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A. Zur Einführung in das Experiment „Gewaltfreie Zivilarmee“

1. Der deutsche Nachkriegspazifismus aus der Sicht Gandhis 

Dass im Jahre 2011 in Deutschland die allgemeine militärische Dienstpflicht nicht nur 
„ausgesetzt“, sondern wahrscheinlich „abgeschafft“ wurde, ist eine Zäsur in der Geschichte des 
deutschen Nachkriegspazifismus. Künftig werden die meisten jungen Deutschen, wenn sie sich 
Gedanken über ihr künftiges Leben machen, nicht mehr vor der Frage stehen, ob sie die militärische 
Ausbildung absolvieren oder ob sie den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigern sollten, 
wie dies Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes vorsieht. Zwar haben auch Berufssoldaten künftig 
immer noch und jederzeit  die Möglichkeit, den Kriegsdienst zu verweigern, aber diese Perspektive 
ist eine geringere Herausforderung für die politische Führung als der Blick auf die schiere Zahl der 
Kriegsdienstverweigerer unter den Wehrpflichtigen. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten so 
enorm zugenommen und war so verteilt war, dass sie die Einschätzung zuließ: Die Intelligenz der 
Nation verweigert den Militärdienst. 

Man kann also die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht auch als den klugen Schachzug 
einer konservativen Regierung bezeichnen. Sobald es im Regelfall genügte, die 
Kriegsdienstverweigerung – nach bewährten Argumentationsmustern - schriftlich zu begründen, 
hatte das Interesse der potentiellen Kriegsdienstverweigerer, sich über Alternativen zu militärischen 
Mitteln zu informieren, auffallend nachgelassen. Sie mussten sich nicht mehr wie zuvor, durch 
intensive Beratung, Lektüre und Probeverhandlungen für ihren Auftritt vor der 
Prüfungskommission sattelfest machen. 

Durch das Ende der allgemeinen Wehrpflicht verschwindet für viele junge Männer – im Blick 
auf die Sicherheitspolitik – ein Moment der persönlichen Betroffenheit, die mit  der Einberufung 
zum Wehrdienst immer verbunden war. Sie können jetzt leichter als bisher verdrängen, dass 
aufgrund ihres Votums als Wähler, in der Bundeswehr Menschen zum Töten ausgebildet werden 
und dieses tödliche Geschäft auch besorgen - und dass Deutschland zu den größten 
Waffenexporteuren der Erde zählt.

Diese Entwicklung zur politischen Neutralisierung potentieller Kriegsdienstverweigerer war 
absehbar. Vorausblickend hat der Friedensforscher und Gandhi-Kenner Dr. Wolfgang Sternstein 
2005 in der Zeitschrift „Forum Pazifismus“ selbstkritisch die Frage aufgeworfen: „Hat der 
europäische Pazifismus versagt?“ Sternstein beklagt, dass die vielen hunderttausend deutschen 
Kriegsdienstverweigerer sich nicht ausreichend für die Entwicklung und den Aufbau einer 
konstruktiven Alternative zur militärischen Konfliktaustragung eingesetzt hätten. Er sieht diese 
vernachlässigte Alternative in der Einübung der gewaltfreien Aktion und empfiehlt den Aufbau 
eines flächendeckenden Netzwerks gewaltfreier Aktionsgruppen. Er beruft sich dabei auf Gandhi, 
welcher die innere und äußere Sicherheit Indiens nach der Unabhängigkeit auf eine Shanti Sena, 
einen zivilen Friedensdienst von Freiwilligen, stützen wollte.1 

Dieser Vorschlag Sternsteins, der Parallelen zu verschiedenen projektierten und in kleinem 
Maßstab auch bereits realisierten Konzepten eines „Zivilen Friedensdienstes“ in Deutschland 
aufweist, lässt sich weiter präzisieren. Das kann jeder tun, der sich angesprochen fühlt. 
Ausschlaggebend für den Erfolg dürfte sein, dass junge Menschen sich dieser projektierten zivilen 
Friedensdienste annehmen und sie mit Ideen und Wagemut füllen. Bevor nun aber jüngere oder 
ältere Pazifisten anfangen, konstruktiv zu phantasieren und zu experimentieren, scheint es 
angebracht, sich mit den vorliegenden Erfahrungen der ersten gewaltfreien Aktionsgruppen in 
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Deutschland und hier speziell mit der Stuttgarter Gruppe „Gewaltfreie Zivilarmee“ zu befassen. Sie 
war die wichtigste Pioniergruppe auf diesem Felde. In ihren Aktionen hat sie einiges 
vorweggenommen, das mit der außerparlamentarischen Opposition der Studenten in der zweiten 
Hälfte der 60er Jahre massenwirksam wurde und seine Fortsetzung in der Ökologie- und 
Friedensbewegung fand. Die Stuttgarter Gruppe von Kriegsdienstverweigerern, die keine 
Kommune, aber doch eine affinity group, wie die Amerikaner dies später nannten, bildete, wagte ihr 
Experiment des Aufbaus einer deutschen Shanti Sena in den Jahren 1961 bis 1964. Wolfgang 
Sternstein war zu dieser Gruppe im Oktober 1963 gestoßen. 

Das Experiment „Gewaltfreie Zivilarmee“ ist  nicht  im Sande verlaufen, sondern reicht mit 
seinen Ausläufern bis in die Gegenwart. Fast alle Mitglieder der ersten Stuttgarter Gruppe sind 
immer noch politisch aktiv. Sie begegneten sich wieder bei den Protesten gegen das Bahnprojekt 
„Stuttgart 21“, und die Parole „Bei Abriss Aufstand!“ klang, als wäre sie dem Handbuch der 
Gewaltfreien Zivilarmee entnommen. 

Blickt man zurück, so findet man in der Nachkriegszeit zunächst kaum Anregungen, den 
gewaltfreien Widerstand als Methode der innenpolitischen Auseinandersetzung und des Aufstands 
oder der Verteidigung gegen Diktaturen zu erforschen. Es gab noch nicht einmal das Wort 
„gewaltfreie Aktion“. In den 50er Jahren war die eine oder andere Gandhi-Biographie erschienen 
und mit etwas Glück konnte man in Antiquariaten noch die Aufsätze Gandhis zur Strategie des 
gewaltlosen Widerstands finden, die in den 20er Jahren im Schweizer Rotapfel-Verlag erschienen 
waren - in einer mitunter schwerfälligen Übersetzung. Greifbar waren auch mehrere Ausgaben von 
Gandhis Autobiographie „Meine Experimente mit der Wahrheit“. Doch die „Gewaltlosigkeit“, von 
der in diesen Schriften die Rede war, galt als etwas Exotisches und Fernöstliches. In deutscher 
Sprache gab es keine systematischen Abhandlungen über den gewaltlosen Widerstand und es gab 
auch keine entsprechende Sammlung von Fallstudien. Nur wenige Kriegsdienstverweigerer dachten 
darüber nach, ob man im Falle eines militärischen Angriffs auch gewaltfreien Widerstand ausüben 
könnte und ob diese, ihre persönliche Option, sich auf die Gesellschaft als Ganze übertragen ließe. 

Wenn die Befürworter der NATO ihren Kritikern - also den an Ostern auch bei Wind und Regen 
marschierenden Atomwaffengegnern und den hartnäckig den Militärdienst verweigernden 
Wehrpflichtigen - in den 60er Jahren regelmäßig unterstellten, sie handelten nach der Parole „Lieber 
rot als tot“, dann war dies nicht ganz verkehrt. Die Pazifisten vermuteten zwar beim Warschauer 
Pakt keine Angriffslust und forderten eine ernsthafte Prüfung der östlichen Verhandlungsangebote, 
aber sie konnten nicht ausschließen, dass im Falle einer Schwächung des westlichen Lagers die 
neue Lage von der Sowjetunion und ihren Verbündeten zur Westexpansion, mindestens aber zum 
Verschlucken West-Berlins genutzt würde. Und die Pazifisten wussten definitiv nicht, wie bei einem 
Verzicht auf die militärische Abschreckung eventuellen sowjetischen Pressionen zu widerstehen 
wäre. Diesem Szenario einer sowjet-kommunistischen Westexpansion stellten sich die meisten 
Atomwaffengegner und Kriegsdienstverweigerer in ihrer Phantasie überhaupt nicht. Sie 
übernahmen auch in Gedanken keine politische Verantwortung für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Sie begriffen sich als eine winzige Randgruppe, 
die sie zweifellos auch waren. Anfang der 60er Jahre wurden jährlich nur 2.000 – 3.000 
Wehrpflichtige als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen anerkannt.

Wer den Militärdienst verweigerte, hielt  die Sowjetunion im Rückblick auf deren traumatische 
Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg entweder von vornherein für eine Friedensmacht oder er sagte – 
ohne Verweis auf ein alternatives sicherheitspolitisches Programm -, dass für ihn persönlich die 
bewaffnete Gewaltanwendung nicht in Frage käme. Mit dieser unpolitischen Berufung auf das 
Gewissen und mit dem Apostrophieren der Bergpredigt hatte man Aussicht, von den staatlichen 
Prüfungsausschüssen als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu werden, entsprach mit dieser 
Argumentation aber auch ziemlich genau dem Typus, den Max Weber als Gesinnungsethiker 
bezeichnet hatte. Dagegen nahmen die Regierenden in Anspruch, verantwortungsethisch zu 
handeln, weil sie die Folgen ihres Handelns für die Allgemeinheit bedachten.
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Diese Situation wurde Anfang der 60er Jahre in pazifistischen Kreisen – und deren Zentrum 
bildete der Verband der Kriegsdienstverweigerer (VK) und die Internationale der 
Kriegsdienstgegner (IdK) – als unbefriedigend empfunden. Man benötigte ein politisches 
Programm, das die Kriegsdienstverweigerer im Sinne Max Webers auch als Verantwortungsethiker 
auswies. Auf der Suche nach einem friedenspolitischen Konzept setzte man in der IdK auf 
entspannungspolitische Initiativen und auf die wechselseitige, kontrollierte Abrüstung. Dieses 
Konzept hatte aber den Nachteil, dass seine Vertreter, wenn sie unter Argumentationsdruck gerieten, 
dazu neigten, dann doch für die politischen Vorstellungen der Warschauer Pakt Staaten Partei zu 
ergreifen. Jedenfalls reflektierten sie den worst case, dass die Sowjetunion ihren Herrschaftsbereich 
ausdehnen könnte, nicht. Die prominenteste Vertreterin dieses Appeasement-Kurses war Professor 
Renate Riemeck. Sie war zugleich Vorsitzende der IdK und Parteivorsitzende der 1960 in Stuttgart 
gegründeten Deutschen Friedensunion (DFU). 

Im Verband der Kriegsdienstverweigerer gab es auch Sympathisanten dieses Kurses, aber dort 
war die Mehrheit nicht blind für den Einfluss der 1956 verbotenen, doch im Untergrund weiter 
agierenden KPD auf die DFU und die IdK. Einiges schien für eine Finanzierung der DFU aus 
Mitteln der DDR zu sprechen. Mit dieser Diktatur wollten aber die meisten Kriegsdienstverweigerer 
nichts zu schaffen haben, zumal in der DDR die Kriegsdienstverweigerer als „Bausoldaten“ einen 
schweren Stand hatten und bei der Berufswahl diskriminiert wurden.

In dieser Situation kam ich im Frühjahr 1961 in Kontakt mit der Stuttgarter Ortsgruppe des 
Verbandes der Kriegsdienstverweigerer. Seit dem Sommersemester 1956 hatte ich in Tübingen, 
München, London und Paris Geschichte, Germanistik und Anglistik studiert und versuchte nun 
mein Studium mit einer Promotion auf dem Feld der Reformation und Gegenreformation 
abzuschließen. Ich selbst stand zwar nicht vor dem Problem, mich demnächst vor einem 
Prüfungsausschuss als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen bewähren zu müssen. Am 6. 
Mai 1937 geboren gehörte ich noch zu den so genannten weißen Jahrgängen, die nicht zur 
Ableistung der Wehrpflicht einberufen wurden. Doch mein zwei Jahre jüngerer Bruder Manfred, 
der in Tübingen Medizin studierte, wurde gemustert. 

Mit der Unterstützung unserer Eltern, selbständigen Kaufleuten auf dem Gebiet des 
Elektrohandels, beantragte Manfred seine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Beraten ließ er 
sich von der Quäkerin Ruth Öchslin. Seine christliche Erziehung und die Ethik der Ehrfurcht vor 
dem Leben bildeten seine Grundlagen. Manfreds großes Vorbild war Albert Schweitzer, Leben-
Jesu-Forscher, Orgelvirtuose, Urwaldarzt und Friedensnobelpreisträger. Manfred irritierte, dass die 
Deutsche Friedensunion (DFU) mit dem Konterfei des Friedensnobelpreisträgers für ihre Politik 
warb. Ich bestärkte Manfred in seiner Skepsis gegenüber der DFU. Als Schüler hatte ich mit  der 
Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP) Gustav Heinemanns sympathisiert  und war sehr enttäuscht 
gewesen, als sie 1953 den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl mit  1,3 
Prozent bei weitem verfehlte. 

Kriegsdienstverweigerer durften in die Prüfungsverhandlung einen Berater mitbringen. Als 
Manfreds Verhandlung im Januar 1961 anstand, begleitete ich ihn. Wir hatten zusammen über 
Gandhis Methode des gewaltlosen Widerstands nachgedacht und hatten uns vorgenommen, in der 
Verhandlung auf diese Methode als Alternative zur militärischen Verteidigung hinzuweisen. Der 
Vorsitzende war ein Jurist in mittleren Jahren; seine ehrenamtlichen Beisitzer waren etwas älter, 
wahrscheinlich Angehörige des öffentlichen Dienstes, die für solche Aufgaben problemlos frei 
gestellt werden konnten. Diese gut situierten Bürger empfanden es als Provokation, dass zwei 
Studenten im Alter von 22 und 24 Jahren behaupteten, Demokratien ließen sich auch mittels 
gewaltlosen Widerstands gegen Aggressoren verteidigen. Unsere Gewissensprüfer waren im Dritten 
Reich sicher keine Widerstandskämpfer gewesen, sondern wahrscheinlich Soldaten, die mehr oder 
weniger überzeugt für Hitlers Endsieg gekämpft hatten. Jedenfalls widersprachen sie uns vehement, 
verharmlosten die englische Kolonialherrschaft in Indien, als wir uns auf Gandhi beriefen, und 
beschworen die Gefahren des Totalitarismus, als ob wir Orwells „1984“ und Arthur Koestlers 
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„Sonnenfinsternis“ nicht gelesen hätten. Die Verhandlung wurde immer mehr zu einer politischen 
Auseinandersetzung. Da ging es nicht mehr um das Gewissen eines Medizinstudenten, sondern um 
die Wirkung gewaltlosen Widerstands und Gandhis Bedeutung für das Atomzeitalter. Auf diesem 
Gebiet fühlten Manfred und ich uns einigermaßen kompetent und wir behaupteten, dass bei einer 
großen Zahl von Beteiligten und nach intensiver Vorbereitung der gewaltlose Widerstand auch 
Diktatoren gewachsen sei. Der gewaltlose Widerstand sei ein neues Machtinstrument, mit dem 
seine Protagonisten politischen Druck ausüben und sich in einer feindlichen Umwelt behaupten 
könnten, wohingegen bei dem Einsatz von Atomwaffen die Menschheit als Spezies gefährdet sei. 

Die Prüfer nahmen unsere Aussagen sehr persönlich und widersprachen immer heftiger. Sie 
verwiesen auf grausame Formen der Unterdrückung und auf die vielen nutzlosen Opfer, welche der 
gewaltlose Widerstand wahrscheinlich fordern würde. Es war, als ob sie sich rechtfertigen wollten 
für ihr eigenes Verhalten im Dritten Reich. Wir sagten ihnen dies nicht auf den Kopf zu, obwohl wir 
diesen Hintergrund deutlich spürten. Wir beharrten nur auf unserer Sicht der historischen 
Erfahrungen. 

Unter dem Einfluss des Vorsitzenden, der von der Qualität unserer Argumentation dann doch 
sichtlich beeindruckt war, endete die Verhandlung in fairer Weise mit der Anerkennung meines 
Bruders als Kriegsdienstverweigerer als Gewissensgründen. Mir war im Verlaufe der Verhandlung 
jedoch klar geworden, dass meine Vorstellungen vom gewaltlosen Widerstand als Alternative zur 
militärischen Verteidigung präziser sein sollten. Ich konnte über den gewaltlosen Widerstand nicht 
sprechen wie ein General über einen militärischen Feldzug. Dies schien mir jedoch geboten. Ich 
hatte mir während der mehrstündigen Verhandlung, die wegen allgemeiner Erregung unterbrochen 
werden musste, geschworen: Du darfst die Wirksamkeit des gewaltlosen Widerstands nicht nur 
behaupten; du musst sie künftig mit historischen Fallstudien, mit daraus abgeleiteten Strategien und 
nach Möglichkeit mit einer darauf eingeschworenen Gruppierung beweisen. Ich spürte: So weit bist 
du noch nicht. Sonst hättest du das Gespräch viel gelassener angehen können.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hatte das politische Ergebnis der Verhandlung 
zusammenzufassen gesucht: Er halte unsere Motive und Vorschläge zwar für respektabel, müsse 
ihnen aber doch die praktische Bedeutung absprechen, solange sie nur von einer verschwindenden 
Minderheit vertreten würden. Unsere prompte Entgegnung in der Erregung der Stunde war 
gewesen: Wir werden dies zu ändern wissen.

Mir war zunächst nur klar, dass dieser Mann mit seiner impliziten Forderung nach einer 
Massenbewegung für gewaltfreie Verteidigung Recht hatte. Doch dass ich mit dieser raschen 
Entgegnung die Schiffe meines bisherigen Studiengangs hinter mir verbrannt hatte, wurde mir erst 
Monate später deutlich.

Zweierlei schien mir geboten: Zum einen musste ich meine Studien zum gewaltlosen Widerstand 
intensivieren und zum anderen musste ich Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen, denn es gibt keine 
Strategie ohne Menschen, die sie beherzigen. Doch diese beiden Schlussfolgerungen aus der 
Prüfungsverhandlung passten nicht zu meinem Studiengang. Nach einem fünfjährigen Studium war 
es an der Zeit, in naher Zukunft  ein Examen abzulegen. Dafür kam sowohl das Staatsexamen für 
den Unterricht an höheren Schulen wie auch eine Promotion mit dem Rigorosum als 
Schlussexamen in Frage. 

Mein Spezialgebiet als Historiker war jedoch nicht der Widerstand gegen totalitäre Regime, 
sondern die Geschichte der Reformation und Gegenreformation. Ernst  Walter Zeeden hatte mein 
Interesse an der Kulturgeschichte und insbesondere an den „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ 
Jacob Burckhardts geweckt, mich dann aber zunächst nur mit einer Untersuchung betraut, die mich 
nicht sonderlich reizte und bei der ich auch nicht zu erkennen vermochte, wie sie den Grundstock 
einer Dissertation abgeben könnte. Ich sollte im Rahmen von Zeedens flächendeckenden Studien zu 
den lokalen Auswirkungen der Reformation und Gegenreformation die Geschichte des Klosters 
Gengenbach im Schwarzwald erforschen. Das war zwar ein blinder Fleck in Zeedens Landkarte der 
Reformationsgeschichte, aber es war nicht anzunehmen, dass ich wirklich Bedeutsames entdecken 
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würde. 
Meine Arbeit  versprach also nicht einmal eine Fußnote in Gebhardts Handbuch der Deutschen 

Geschichte wert zu sein. Zu diesem Handbuch hatte Zeeden den Beitrag über die Gegenreformation 
beigesteuert und er arbeitete sicher an einer verbesserten zweiten Auflage. Immerhin hatte Zeeden 
mich für die Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen, mir ein Tutorium zu den Quellen 
der Reformationsgeschichte anvertraut und die Promotion in Aussicht gestellt. Ich war also ein 
Starlet unter den Nachwuchswissenschaftlern und hielt es für unvermeidlich, mich mit kleinen 
Studien, wie sie ein Meister den Gehilfen zuteilt, allmählich hochzudienen. Jedenfalls zwang ich 
mich zu der Einsicht, dass man nicht immer nur auf die großen Helden der Geschichte wie Martin 
Luther und Ignatius von Loyola blicken, sondern die sozialen Bewegungen auch an ihren 
Graswurzeln studieren müsse. Und doch: Mir missfiel an meinem Forschungsauftrag, dass die 
Quellen der Geschichte Gengenbachs kaum Auskunft über die beteiligten Personen gaben. Da gab 
es keinen Götz von Berlichingen und auch keinen ehemaligen Mönch, der nach Luthers Vorbild 
geheiratet und mir seine Gengenbacher Memorabilia auf einem Bündel Büttenpapier hinterlassen 
hätte. In Gengenbach gab es zu meinem Leidwesen niemanden, den ich aus den Quellen zu 
historischem Leben hätte erwecken können. Ich hatte das Gefühl, wie eine Maus in einer 
Lebendfalle zu sitzen und das Käsestück zu verzehren, das mich hinein gelockt hatte. 

Diese Zulassungsarbeit zum Staatsexamen passte so gar nicht zu der weitschweifigen Anlage 
meines bisherigen Studiums, bei dem ich mich mit den großen Entwicklungen der Weltgeschichte 
befasst und den Einfluss charismatischer Führer auf den Gang der Ereignisse studiert hatte. 
Ernüchtert hatte mich dabei aber immer wieder die Beobachtung, dass trotz begeisternder Anfänge 
die Reformationen und Revolutionen dann doch in Blutvergießen und schrecklichen Kriegen und 
Bürgerkriegen zu enden pflegten. Zur wichtigsten Erkenntnis meines Studiums war ich schließlich 
durch die Lektüre der Gandhi-Biographie Louis Fischers gelangt: Die Mittel bestimmen die Ziele, 
d.h. durch das Ausscheiden gewaltsamer Mittel lässt sich eine revolutionäre Bewegung auf Kurs 
halten – und ein Napoleon und ein Stalin vermeiden.

Mehr will ich über meinen Werdegang bis zum Wintersemester 1960/61 hier nicht sagen, denn 
sonst geriete meine persönliche Vorgeschichte des Experimentes „Gewaltfreie Zivilarmee“ zu 
einem Entwicklungsroman. Dafür ist hier nicht der Platz.2  Ich begreife mich in dem folgenden 
Bericht als Protagonisten der Theorie und Praxis der gewaltfreien Aktion. Das Tagebuch des Jahres 
1962, aber auch noch die anschließenden Tagebücher der Jahre 1963 bis 1965, werden mit 
wechselnden Schwerpunkten von einem Experiment erzählen, zu dem Gandhi mich angeregt hat 
und für das ich meine Stuttgarter Freunde im Verband der Kriegsdienstverweigerer begeistern 
konnte. Diese Tagebücher existieren wirklich. Stilistische Verbesserungen und informative 
Ergänzungen schienen mir jedoch angebracht. Meine großen Vorbilder waren Gandhis 
Autobiographie und Goethes „Dichtung und Wahrheit“. 

Einerseits war ich durch und durch ein homo politicus, aber andererseits auch ein junger 
Mensch, der in der Erinnerung an Martin Luther meinte, man dürfe sich – und sei es auch nur im 
Westentaschenformat - nicht zu einem Mahatma und Nachwuchsgandhi stilisieren, sondern habe 
sich im Gedanken an die Rolle eines Familienvaters mit dem gemeinen Mann zu identifizieren. 
Darum sind auch die bisweilen kuriosen Versuche, die Frau fürs Leben zu finden, Teil des 
vorliegenden und der folgenden Tagebücher.

In den Tagebüchern der fraglichen Jahre befasse ich mich nicht  nur mit meinen politischen Ideen 
und Erfahrungen, sondern denke auch über meine Eltern und meine drei Brüder nach, von denen 
zwei erst nach dem Kriege geboren worden waren, Hans-Martin 1948 und Ulrich im Jahre 1953. 
Dieses Einbeziehen der Familie in die Tagebuchaufzeichnungen ist Ausdruck des 

8

2 Wer sich dafür interessiert, kann zum ersten Band der Geschichte meines Studiums „Von der Freiheit des Studierens 
an fünf Universitäten“ greifen. Dieser Bericht reicht von 1956 bis 1959 und umfasst die ersten vier Jahre meines 
Studiums in Tübingen, München, London und Paris.



Verantwortungsgefühls, das mir als dem Ältesten eingeimpft worden war. Meine Eltern betrieben - 
ohne Angestellte - eine vergleichsweise winzige Elektrogroßhandlung, die sich vor allem auf den 
Verkauf von Kleinbeleuchtungsartikeln und elektrischen Haushaltsgeräten spezialisiert hatte. Mein 
Vater belieferte Elektrogeschäfte in Dörfern und Kleinstädten in der Umgebung Stuttgarts. In der 
Hochsaison vor Weihnachten habe ich meinen Vater begleitet, und er hat mir auch den Einkauf 
neuer Artikel, zum Beispiel der Heizlüfter, anvertraut, mich damit aber auch in die Sorge um deren 
Absatz einbezogen. 

Diese Mitarbeit in der Firma meiner Eltern hat zu meiner Bodenhaftung, zu meinem Sinn für 
sparsames Kalkulieren und zu meinem Verständnis mittelständischer Gewerbetreibender erheblich 
beigetragen. Ich habe es gelernt, Verkaufsgespräche zu führen und den Umsatz der Firma 
nennenswert zu steigern. Ich hatte das sichere Gefühl, dass ich ein erfolgreicher Geschäftsmann 
werden könnte. Doch viel Geld zu verdienen, war für mich kein lohnendes Ziel. Ich war nur an 
Erkenntnissen und am sozialen Wandel interessiert. Mein tief sitzendes Desinteresse am Mammon, 
das von den Lehren Jesu gespeist war, verband mich auch mit meinem Vater, der zwar kalkulieren 
konnte, aber seinem Wesen nach kein Kapitalist war, sondern gerne Elektroingenieur geworden 
wäre und dann gehofft  hatte als Elektrokaufmann seinem Traumberuf nahe zu sein. Ich erwähne 
diese Seite des Geschäftslebens meiner Eltern, weil ich die entsprechenden Passagen im Tagebuch 
kürzen muss. 

Im Tagebuch des Jahres 1962 taucht ein neues Thema auf, das während der zurückliegenden 
Studienjahre keine prägende Rolle gespielt hat. Diese Passagen lasse ich stehen, nicht weil ich mit 
pikanten Details den politischen Lesestoff würzen will, sondern weil sie zu meinem politischen 
Experiment gehören. Gandhi hat Bramacharya, also die sexuelle Abstinenz, zum Charakteristikum 
des Satyagrahis, also des gewaltfreien Akteurs, erklärt. Das Kuriose ist, dass bei mir die Begegnung 
mit Gandhi die gegenteilige Wirkung hatte. Mein Studium des Verhaltens der Menschen im Kriege 
und die eminente Gefahr eines Atomkriegs, verbunden mit der Lektüre von Arthur Schopenhauers 
Schriften, hatten während der ersten fünf Studienjahre bei mir zu einer abwartenden, rein 
beobachtenden Haltung geführt. Da ich jedoch heiteren Gemütes war, litt ich trotz dieser schlimmen 
Einsichten nicht unter Depressionen, sondern blieb neugierig, reise- und wissensdurstig und konnte 
mich für große Werke der bildenden Kunst  und Literatur immer neu begeistern. Doch angesichts 
der düsteren Perspektiven für die Menschheit als solche wollte ich keine Kinder zeugen. Ohne 
begründete Hoffnung auf eine Wende zum Besseren wollte ich auch keinen Sex. Was hätte ich denn 
einer Frau sagen sollen auf die Frage, was ich denn unter Liebe verstehe? 

Durch das Studium Gandhis sah ich die Chance, die von mir seit frühester Kindheit 
verinnerlichte Lehre Jesu auf die Politik zu übertragen und staatliches Leben ohne die Androhung 
und Anwendung von Gewalt zu gestalten. So befreite mich Gandhi von meiner 
geschichtspessimistischen Bramacharya-Haltung. (Das Zölibat hatte ich als Familienmensch und 
auf der Spur Martin Luthers von vornherein für Krampf gehalten.) Diese Befreiung machte aus mir 
zwar noch keinen Don Juan, aber es führte doch zu einer gewissen Parallelität von gewaltfreier 
Aktion und einem zunächst eher schüchternen Liebesleben.

In den Jahren 1961 bis 1965 wurden die Weichen für mein künftiges Leben und in 
nennenswertem Umfang auch für die Rezeption der gewaltfreien Konfliktaustragung in 
Deutschland gestellt. Ich schrieb Tagebuch in dem Gefühl, dass ich - einer inneren Stimme und der 
christlichen Tradition folgend - wichtige Entscheidungen zunächst für mich selbst, aber auch für die 
Entwicklung der Friedensbewegung treffe. Ich würde diese Geschichte der „Gewaltfreien 
Zivilarmee“ und meiner eigenen Entwicklung in dieser Zeit des Experimentierens nicht schreiben 
bzw. diese Aufzeichnungen nicht publizieren, wenn ich nicht auch im Rückblick noch der 
Überzeugung wäre: Unser Stuttgarter Versuch ist von lang anhaltender, wenn auch noch zu 
entdeckender ideengeschichtlicher Bedeutung. Sonst werden autobiographische Texte meist 
geschrieben, nachdem die Verfasser nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Mitmenschen bereits 
„historisch geworden sind“, wie es Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ formuliert. Das ist  beim 
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vorliegenden Text nicht der Fall. Hier wird eine Episode der deutschen Friedensbewegung 
ausführlich beschrieben, die zurzeit  kein Historiker auf dem Felde der Zeitgeschichte auch nur einer 
Fußnote wert empfände. Als ihr Verfasser behaupte ich jedoch, dass diese Episode für die 
Geschichte der Menschheit bedeutsamer ist, als das, was ein Konrad Adenauer oder Franz Josef 
Strauß, die als große oder gar die größten Deutschen gelten, bei Gelegenheit gesagt und getan 
haben. Und so erlaube ich mir in epischer Breite von dieser Stuttgarter Gruppe, die sich 
„Gewaltfreie Zivilarmee“ nannte, zu berichten. 

Ich werde mich im Folgenden nicht nur auf meine Erinnerungen, sondern in erster Linie auf die 
bereits erwähnten Tagebuchaufzeichnungen und auf eine große Zahl von Briefen stützen. Neben 
diesen hochgradig subjektiven Quellen stehen aus dieser Zeit  – auch zur Kontrolle – noch 
Sitzungsprotokolle, Flugblätter, Zeitungsartikel, Leserbriefe, programmatische Aufsätze in 
pazifistischen Blättern und eine größere Zahl von Redemanuskripten zu meiner Verfügung. Die 
Tagebuchaufzeichnungen setzen erst im Jahre 1962 ein. Die Ereignisse des Jahres 1961 waren 
jedoch für die Entwicklung des Experiments so wichtig, dass ich sie in einer ausführlichen 
Einleitung rekonstruieren werde. Dafür reichen die Quellen bei weitem. Und doch wird der Bericht 
über das Jahr 1961 knapper ausfallen als für die folgenden Jahre. Die ersten Kapitel werden dem 
traditionellen Duktus von Autobiographien folgen, wohingegen in den folgenden Jahren das 
Tagebuch für mich sprechen soll. Ich werde die Tagebucherzählung mit Hilfe verbindender Texte 
kürzen und die sich im Wochenrhythmus wiederholenden Vorgänge zusammenfassen. Ich will die 
Tagebuchform auch durchbrechen, wenn ich es für notwendig erachte, meine damaligen politischen 
Vorstellungen zu kommentieren. 

Es ist  wahrscheinlich das Interesse jedes Autors, dem Leser eine gewisse Identifikation mit dem 
Protagonisten zu ermöglichen. Ich nehme mich hier nicht aus. Doch der Gegenstand gebietet es von 
Zeit zu Zeit, dass ich auf Fehler, die (von mir und anderen) gemacht wurden, hinweise, gerade auch 
dann, wenn mir dies zum Zeitpunkt der Niederschrift des Tagebuchs noch nicht bewusst war. 
Tatsächlich bin ich immer wieder vor mir selbst erschrocken, als ich jetzt nach fünfzig Jahren mein 
Tagebuch las. Ich habe mir in dem Spiegel, den das Tagebuch mir vorhielt, nicht gefallen. Man ist 
in dieser Situation versucht, das Image zu korrigieren. Ich würde dies als Fälschung empfinden. Ich 
habe darum den Text des Tagebuchs nur überarbeitet, um ihn leichter lesbar und anschaulicher zu 
machen. Wo Editoren sonst zu Fußnoten greifen müssen, habe ich die Informationen in den Text 
eingefügt. Ich nehme an, dass meine Leser kritische Distanz zu diesem Tagebuch wahren und ich 
mich darum auf wenige Kommentierungen beschränken kann. Nur gelegentlich will ich aus meiner 
heutigen Sicht auf Fehler und Schwächen hinweisen, um zu zeigen, dass ich inzwischen dazugelernt 
habe und dass man Menschen nicht auf alle Sprüche und Handlungen, auf die sie in jungen Jahren 
verfallen sind, ein Leben lang festlegen sollte. Hinzu kommt, dass die Objektivierung eines 
Vorganges im Text des Tagebuchs bereits eine gewisse Distanzierung und Kritik einschließt. Darum 
war bereits das damalige Tagebuch keine Sammlung von Herzensergießungen, sondern ein erster 
Versuch, mir Klarheit zu verschaffen und zu den eigenen Entscheidungen kritische Distanz zu 
gewinnen. Insoweit kann ich das Führen eines Tagebuchs allen jungen Menschen, die in ihrem 
Leben vor Entscheidungen stehen und schwer wiegende Erfahrungen machen, nur dringend 
empfehlen.

10



2. Freunde und Gegner im Verband der Kriegsdienstverweigerer

Ein merkwürdiger Zungenschlag
Nach Manfreds Prüfungsverhandlung und Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer bot  sich die 

erste Gelegenheit, zu Gleichgesinnten Kontakt aufzunehmen, bei einer Tagung der Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer (EAK) am Sonntag, den 12. 
Februar 1961. Ich war von der großen Teilnehmerzahl überrascht. Sie passte nicht zu der angeblich 
so geringen Zahl der Kriegsdienstverweigerer. Etwa 300, sonntäglich gekleidete junge Männer 
waren im Stuttgarter Haus des Christlichen Vereins Junger Männer (CVJM) in der Büchsenstraße 
37 für einen vollen Tag zusammengekommen. Es hatte um 8.30 Uhr mit einem Jugendgottesdienst 
in der Hospitalkirche begonnen. Anschließend drängte man sich in dem nahe gelegenen, modernen 
und gepflegten CVJM-Heim um die Büchertische, wo Informationen und Argumentationshilfen für 
Kriegsdienstverweigerer angeboten wurden. 

Pfarrer Eugen Stöffler aus Stuttgart-Zuffenhausen informierte zunächst in ganz ruhigem Ton 
über den Ablauf einer Verhandlung vor dem Prüfungsausschuss und über die Ersatzdienstfrage. Er 
wollte Mut machen und riet dazu, die aus evangelischer Sicht eigentlich unmögliche 
Gewissensprüfung freundlich durchzustehen und die manchmal kuriosen Fragen mit Humor zu 
ertragen. 

Pfarrer Walter Schlenker aus Nagold, Stöfflers Freund aus der Kirchlichen Bruderschaft, 
analysierte die politische Lage aus der Sicht des Evangeliums. Es gäbe keine geographische 
Demarkationslinie zwischen den Guten und den Bösen, zwischen den Verbrechern und den 
Freiheitskämpfern. „Die Welt ist rund“, rief er in den Saal. Schlenker redete lebhaft und neigte zu 
dynamischen Gesten und aggressiven Bemerkungen. Stöffler versuchte ihn immer wieder zu 
dämpfen, wenn die Rede Schlenkers mit Beifall und Getrappel auf dem gebohnerten Fußboden 
bedacht wurde. Schlenker gefiel mir. Ich erinnerte mich, dass er in meiner Schulzeit im 
Schwarzwald für die Gesamtdeutsche Volkspartei geworben hatte. Diese hatte es dann auch in 
seinem Umfeld auf einen Stimmenanteil von mehr als zehn Prozent gebracht. Das Wunder von 
Freudenstadt!

Zum Schluss gab es eine Aussprache. Es wurde viele Detailfragen zu den 
Prüfungsverhandlungen und zum Ersatzdienst gestellt. Der Ton war mir zu ängstlich. Es wurde 
immer kleinkarierter und dann empfahl einer auch noch ganz pietistisch: „Das Wichtigste ist  es, für 
den Frieden zu beten.“ Ich meldete mich und bemerkte vielleicht allzu sarkastisch: „Für den Frieden 
ist ja schon viel gebetet worden. Das reicht erfahrungsgemäß nicht. Wir müssen etwas tun und als 
Kriegsdienstverweigerer öffentlich in Erscheinung treten. Wir sollten für unsere Vorstellungen einer 
gewaltlosen Alternative zur militärischen Verteidigung werben!“ Walter Schlenker meinte, das sei 
nun doch ein etwas merkwürdiger Zungenschlag in den Räumen des CVJM. Das Gebet sei sehr 
wichtig, aber er gebe mir darin Recht, dass die Kriegsdienstverweigerer Alternativkonzepte 
entwickeln und unters Volk bringen sollten. 

Nach der Veranstaltung kamen einige junge Leute vom Verband der Kriegsdienstverweigerer auf 
Manfred und mich zu und luden uns ein, mit  ihnen noch ins Café Binder zu kommen. Dort könnten 
wir beraten, was zu tun sei. Diese vier jungen Männer vom VK, die zwei bis drei Jahre jünger 
waren als ich, hießen Günter Fritz, Artur Epp, Hans-Peter Müller und Hartwig Schnabel. Günter 
und Artur waren kaufmännische Angestellte, Hans-Peter war Schlosser und Hartwig studierte 
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Maschinenbau. Sie berichteten mir, der ich, da zur Sparsamkeit erzogen, zum ersten Mal in einem 
Café saß und mir etwas unsicher eine Tasse Kakao bestellt  hatte, von der Beratungstätigkeit des VK 
und von ihrer Teilnahme am Ostermarsch der Atomwaffengegner. Ich erzählte von Gandhis 
Experimenten mit gewaltfreien, direkten Aktionen auf Massenbasis. „Ankündigung solchen 
Widerstands kann einen potentiellen Angreifer abhalten und auf diese Weise etwas ähnliches leisten 
wie die atomare Abschreckung, doch bei tragbarem Risiko.“

Training für gewaltfreie Aktion beim Pfingsttreffen der Quäker in Berlin
Für meinen Bruder Manfred und mich war der nächste Schritt, dass wir – nun begleitet  von den 

guten Wünschen der neuen Freunde aus dem Verband der Kriegsdienstverweigerer – an Pfingsten 
1961 nach Berlin reisten. Dort bot Hans-Konrad Tempel, der Hamburger Initiator der 
Ostermarschbewegung, ein Seminar mit  praktischen Übungen zur gewaltlosen Konfliktaustragung 
an. Tempel war von Beruf Lehrer und er gehörte zur Gesellschaft der Freunde, den so genannten 
Quäkern, die in England und den USA zahlreich waren, aber in Deutschland nur wenige hundert 
Mitglieder zählten. Diese wenigen zeichneten sich aber durch ein starkes pazifistisches Engagement 
und ungewöhnliche Wirksamkeit aus – bei der Beratung von Kriegsdienstverweigern und bei der 
Organisation von Protestdemonstrationen. Sie nannten dies „Zeugnis ablegen für den Frieden“. Das 
entsprach dem urchristlichen Vorgehen der Märtyrer, die nichts anderes als „Zeugen“ des 
Evangeliums von Jesus Christus sein wollten. 

Das Seminar fand im westlichen Teil Berlins in dem Quäkerzentrum Mittelhof statt. Das war 
eine Tagungsstätte im Jugendherbergsstil. Dort trafen sich 33 junge Menschen, meist Männer; aber 
auch einige Studentinnen. Fast alle waren zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahren alt. 
Konrad Tempel war mit knapp  30 Jahren der älteste. Für Manfred und mich war das Besondere an 
diesem Quäker-Treffen, dass etwa ein Viertel der Teilnehmer aus Ost-Berlin und der DDR kamen. 
Sie lehnten das Ulbricht-Regime ab, fühlten sich aber der Idee des Sozialismus – schon aufgrund 
von dessen Nähe zum Lebensstil der Urchristenheit - verbunden.

Den Höhepunkt der Tagung bildete ein Vortrag Konrad Tempels über die Strategie der 
gewaltlosen Aktion. Das war die aufregendste Vorlesung, die ich während meines fünfjährigen 
Studiums gehört hatte. Tempel erzählte zunächst von Gandhis Salzmarsch im Jahre 1930, dann vom 
Boykotten rassengetrennter Busse in Montgomery (Alabama) im Jahre 1956 und schließlich 
aufgrund eigener Beobachtungen von den jüngsten Aktionen Zivilen Ungehorsams der englischen 
Atomwaffengegner. Ich war beeindruckt: Konrad stand in Verbindung zur Campaign for Nuclear 
Disarmament und zum Londoner Direct Action Committee. 

Konrad Tempel knüpfte an seine Fallstudien nun eine Reihe von strategischen Überlegungen. 
Mir leuchteten diese allesamt ein. Ich habe mir diese Richtlinien so intensiv, so total angeeignet, 
dass ich mir später keine Rechenschaft mehr darüber ablegte, wo ich sie zum ersten Mal gehört 
hatte. Ich merkte sofort: Tempel adaptierte zwar Gedanken Gandhis, aber hier war alles in deutscher 
Sprache klar und deutlich formuliert. Was er forderte, entsprach meinem mit Descartes entwickelten 
Ideal des clare et distincte percipere. Ich habe die von Tempel genannten Bedingungen jetzt  in einer 
von ihm autorisierten Zusammenfassung im „Jungfreunde Rundbrief“ vom Juni 1961 wieder 
gefunden. 

I. Strategische Bedingungen:
1. Das Problem muss völlig einsehbar sein und der Öffentlichkeit leicht klargemacht werden 

können.
2. Die eigene Situation und Einstellung muss moralisch unantastbar sein.
3. Die methodischen Möglichkeiten müssen ganz übersehen werden.
4. Die Methode muss unkompliziert sein.
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5. Ein überschaubares und auch zu bewältigendes Teilproblem muss aufgegriffen werden.
6. Möglichst gute Vorbereitung ist nötig.
7. Gute Koordination und Information aller Beteiligten ist wichtig.
8. Alle unqualifizierten oder komischen Leute sollen fernbleiben. 

II. Moralische Bedingungen:
1. Die Frage nach den richtigen Mitteln muss sich zunächst jeder selbst stellen und beantworten, 

dann auch für die Gruppe oder die Allgemeinheit zu beantworten suchen.
2. Alle Teilnehmer müssen die feste Überzeugung haben, dass jeder Mensch ansprechbar ist.
3. Es muss klar sein, dass keine anderen [unwahrhaftigen oder gewalttätigen] Methoden richtig 

sind. 

III. Psychologische Bedingungen:
1. Überzeugung von der Rechtmäßigkeit der Aktion.
2. Einsicht in die Notwendigkeit einer Disziplin.
3. Die Urteilsfähigkeit jedes Teilnehmers muss geschult sein.
4. Gehorsam, Toleranz und Bereitschaft zum Leiden.
5. Bescheidenheit, etwas Demut.
6. Bereitschaft zur Niederlage, zur neuen Einsicht, auch über sich selbst; Bereitschaft, die 
Methoden bei Unzweckmäßigkeit zu ändern. 

An Konrad Tempel gefiel mir, dass er als Person bescheiden, doch in der Sache sehr 
anspruchsvoll war. Es ging ihm darum, Vorbildliches zu leisten. Er wollte durch Ausbildung und 
Disziplin eine Elitetruppe der gewaltlosen Aktion schaffen. Das waren Fanfarenstöße, die man sonst 
unter Pazifisten nicht zu hören bekam. 

Den Schlüssel zu seinem Pazifismus-Verständnis bietet ein Text aus dem Mai 1960, in welchem 
er dem Verband der Kriegsdienstverweigerer, die Leviten las. Wahrscheinlich habe ich ihn erst nach 
der Bildung der „Gewaltfreien Zivilarmee“ in die Hände bekommen, aber aus heutiger Sicht  liest er 
sich wie eine Ermunterung zur Bildung dieser Organisation im Verband der 
Kriegsdienstverweigerer. 

Wir müssen die 19- und 20- jährigen, die zu uns kommen, vorsichtig anleiten und sie dazu 
bewegen, über ihre politischen Verpflichtungen nachzudenken. Wir müssen sie anspornen, müssen 
ihnen Zutrauen in die eigenen Kräfte verschaffen, indem wir ihnen unser Vertrauen zeigen und sie 
vor Aufgaben stellen, die sie einerseits bewältigen können und von denen sie andererseits befriedigt 
werden. [...]

Hüten wir uns davor, eine gut funktionierende Organisation mit hervorragend arbeitenden 
Funktionären zu werden, in der das Gespräch, der geistige Austausch und die gegenseitige 
Anregung vernachlässigt werden. Wie leicht worden wir sonst zu einem Club, in dem die Mitglieder 
ihre Meinung- wie in unserem und in einem totalitären Staat - von "oben" empfangen, anstatt die 
Funktionäre, "oben" in immer neue Unruhe durch Fragen und Ideen von "unten" zu versetzen. [...]

Bei nüchterner Betrachtung der Lage wird jeder von uns zu dem Schluss kommen, dass es sich 
trotz aller Widerstände und Rückschläge lohnt, sich mit großer Kraft einzusetzen, und dass gerade 
die Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen, neue Impulse herausfordern und unsere Leistung 
steigern.

Sollte die allgemeine politische Müdigkeit im Geistigen nicht nur unsere Mitglieder, sondern 
auch die Vorstände erfassen, könnten wir mit unserer Arbeit aufhören. Aber es will ja keiner von 
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uns zu denen gezählt werden, die die Chancen der Demokratie seit 1945 mit vertan haben. Denn 
noch haben wir Chancen. Noch können wir - neben der notwendigen Massenarbeit - eine 
bewegliche und wache  E l i t e  heranbilden, die im Denken und Handeln Neuland betritt und durch 
ihr bloßes Vorhandensein die übrigen Mitglieder anspornt,

Es soll hier nicht im Einzelnen untersucht werden, wie ein solcher "Stoßtrupp", eine 
Kadergruppe, entsteht und aktionsfähig bleibt. Wir müssen uns aber darüber klar sein, dass unter 
allen Umständen ein intensives Training erforderlich ist, um eine im guten Sinn "schlagkräftige" 
Oberschicht zu schaffen. [...]

Das prägnanteste Beispiel einer politischen Schulung zeigt die Ausbildung der kommunistischen 
Elite, das überzeugendste Beispiel des Versuchs einer menschlichen Bildung der Minderheit zeigt 
die Einrichtung von jüdischen Lehrhäusern in Deutschland, das anschaulichste Beispiel einer 
demokratischen A11gemeinbildung zeigen die Heimvolkshochschulen und ähnliche Stätten. [...]

Eine wie auch immer trainierte Elitegruppe wird das Ansehen des Verbandes nicht unwesentlich, 
erhöhen, so dass es eine Ehre werden könnte, bei uns Mitglied zu sein. Zum anderen wird eine 
solche Gruppe innerhalb der Mitgliedschaft ein lebendiges Gespräch hervorrufen, die Kritik und 
Vorschlagsfreudigkeit anregen, leichtfertige Urteile in Frage stellen und so eine allgemeine positive 
Aktivität entwickeln und bewirken.

Tempels Vortrag im Mittelhof fiel bei mir auf fruchtbaren Boden, weil ich mich mit Gandhis 
Kampagnen bereits befasst und mir Gedanken darüber gemacht hatte, wie Gandhis Erfahrungen in 
Südafrika und Indien in Deutschland genutzt werden könnten. Neben Gandhi hatte Tempel weitere 
Anregungen dem Philosophen Professor Nikolaus Koch und dem Arzt  Dr. Bodo Manstein zu 
verdanken. Diese hatten im Internationalen Freundschaftsheim in Bückeburg ihre Ideen vom 
Einsatz gewaltloser Aktionsgruppen vorgestellt und gemeinsam die Broschüre „Die Freiwilligen“ 
veröffentlicht. Die Verbindung zum modernen angelsächsischen Denken auf dem Felde des 
Pazifismus und der gewaltlosen Aktion hatten die Forschungen des amerikanischen Soziologen 
Gene Sharp geschaffen. Tempel hatte den nur wenige Jahre älteren bei der Londoner 
Wochenzeitung „Peace News“ kennen gelernt und nach Hamburg zu einem Vortrag in die von ihm 
und Helga Stolle gegründete „Aktionsgruppe für Gewaltlosigkeit“ eingeladen. 

In den Pfingsttagen des Jahres 1961 kannte ich diese deutschen, englischen und amerikanischen 
Pioniere des gewaltlosen Widerstands noch nicht. Ich erinnere mich, dass Konrad Tempel eine 
Nummer des Time-Magazins mitgebracht und ich das Heft neugierig in die Hand genommen hatte, 
weil mich interessierte, wer der Neger sei, der darauf abgebildet war. Es war Martin Luther King, Jr. 
Ich hatte von ihm noch nie gehört. Dieser Mann sollte für mich in den nächsten Jahren eine 
Bezugsperson von kaum geringerer Bedeutung als Gandhi werden. Kings Bericht über den 
Busboykott in Montgomery  „Stride toward Freedom“ war meine Fibel des gewaltfreien 
Widerstands. Ich habe dieses Buch auch später als Hochschullehrer am Otto-Suhr-Institut meinen 
Seminaren immer wieder mal zu Grunde gelegt.

Es gab während des dreitägigen Seminars auch praktische Übungen. Man sprach von Training – 
wie die amerikanischen Bürgerrechtler. Eine Übung bestand darin, sich während einer Zugfahrt mit 
einem Andersdenkenden zu streiten, ohne ihn als Feind anzugreifen. Ich musste die undankbare 
Aufgabe übernehmen, einen Neonazi und Antisemiten zu spielen. Auf Konrad Tempel kam die 
Rolle des Nachwuchsgandhis zu. Nun hatte ich während des Studiums an der Universität Tübingen 
Hitlers „Mein Kampf“ und von Joseph Goebbels „Der Kampf um Berlin“ gelesen und war mit dem 
aggressiven NS-Originalton einigermaßen vertraut. Mein rechtsextremes, hinterfurziges Geschwafel 
nervte Konrad dermaßen, dass er programmwidrig ausflippte und mich anschrie, was natürlich von 
den Zuhörern mit Gelächter quittiert wurde. 

Wir alle empfanden das Seminar als wohl gelungen und es tat uns weh, dass wir uns nach dieser 
intensiven Verständigung wieder in alle Richtungen zerstreuen sollten, ohne weiter 
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zusammenwirken zu können. Wir hatten ohnehin das Gefühl, dass die Ost-West-Kontakte bald 
schwieriger werden würden. Aus der DDR flüchteten so viele Menschen, dass die Diktatur 
Ulbrichts diesen ständigen brain drain – dieses Abfließen der besonders Qualifizierten und 
Intelligenten - kaum überleben konnte. Und dabei hatten wir nicht den Eindruck, dass das Ulbricht-
Regime resignieren würde. Diese Kommunisten glaubten noch an ihre historische Sendung, allen 
Witzen, welche Dieter Nöbel aus Leipzig bis spät in die Nacht erzählte, zum Trotz.

Die Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen den Ost- und den Westsektoren Berlins 
waren eklatant und die Fluchtbewegung war schon allein aus wirtschaftlichen Gründen nur zu 
verständlich. Dazu kamen die Beschränkungen in der Lebensplanung. Mit Dieter Nöbel schaute ich 
mich in einer großen Buchhandlung im Ostteil Berlins um. Das belletristische Angebot war 
deprimierend gering, doch mein Interesse galt – und damit war ich eine Ausnahme – den 
sozialistischen Klassikern Marx, Engels und Lenin. Ich erwarb sie zu einer günstigen Umtauschrate 
in soliden blauen und braunen Auswahlbänden. Auch Clausewitz „Vom Kriege“ gab es dank Lenins 
Interesse an dieser Schrift aus der Zeit der deutschen Befreiungskriege. Ich habe diese Bücher 
später in Tübingen auch studiert. Nur die drei Bände des Kapitals habe ich bis heute nicht geschafft 
und es immer wieder mit Exzerpten und Zusammenfassungen Iring Fetschers und anderer Experten 
genug sein lassen.

Aktion Samstag 24
Doch zurück zum Abschiedsabend im Mittelhof. Ich war sehr erregt und nie müde. Das lag 

sicher auch daran, dass ich koffeinhaltigen Kaffee aus dem Elternhaus nicht kannte und hier 
wiederholt und ohne die Wirkung zu bedenken mehrere Tassen getrunken hatte. Ich habe während 
dieser Pfingsttage in Berlin kaum geschlafen. Wir alle ahnten den Bau der Mauer quer durch Berlin 
noch nicht, aber wir wussten, dass wir etwas für unseren Zusammenhalt tun sollten. Welche 
konstruktive Aktion kam dafür in Frage? Konrad Tempel hatte berichtet, dass Ralph Keithan, ein 
englischer Quäker, in Kannavaipatty  im Süden Indiens in einem Gandhi-Ashram lebe und sich dort 
um die Dorfentwicklung verdient mache. Er, Konrad, stünde mit diesem edlen Mann in Verbindung 
und es wäre sicher sinnvoll, wenn die Jungfreunde sich mit regelmäßigen Spenden an diesen 
Bemühungen beteiligen könnten. Mit geringen Summen könne man in Indien bereits viel bewirken. 
Insbesondere der Toilettenbau sei für die Hygiene wichtig.

Nun waren unser aller Einkommensverhältnisse denkbar bescheiden. Was wir kollektieren 
könnten, passte am ehesten in die neutestamentarische Kategorie der Scherflein armer Witwen. Wir 
suchten für den Ost-West-Zusammenhalt eine Aktion, die unsere Solidarität  mit den Nachfolgern 
Gandhis in Indien zum Ausdruck bringen konnte. Ich weiß nicht mehr, wer es vorschlug, aber ich 
weiß noch wie heute, dass ich von dem Vorschlag – vielleicht wegen der vielen Tassen Kaffee - hell 
begeistert war und ihn rasch zur Abstimmung stellen wollte. Der Vorschlag lautete: Wir alle fasten 
an allen Samstagen für volle 24 Stunden und spenden das Ersparte und was wir sonst  noch sammeln 
können für das Dorfentwicklungsprogramm in Kannavaipatty. 

Mit meiner Anregung, hier schleunigst abzustimmen, stieß ich auf einhellige Ablehnung. Ich 
hatte gegen ein Quäkerprinzip verstoßen! Quäker stimmen nicht ab. Sie diskutieren bis zum 
Konsens. 

Dieser wurde erzielt. Wir nannten unser samstägliches Fasten „Aktion Samstag 24“. Unser 
Berliner Mitbringsel für die Stuttgarter Kriegsdienstverweigerer war jedenfalls die Einladung, sich 
an dieser Aktion zu beteiligen. Die meisten unserer Stuttgarter Freunde haben dies auch getan. Mein 
Bruder Manfred hat den Solidaritätsfond noch zusätzlich gefüllt durch den Verkauf von 
Manuskripten medizinischer Vorlesungen, die er auf Tonband aufgenommen und abgeschrieben hat. 
Wir gewannen mit  unserem Solidaritätsfasten auch die Anerkennung des Südwestfunks, der über 
uns berichtete und ein scherfleinmäßiges Honorar von DM  80 bezahlte, das dann in Kannavaipatty 
wuchern durfte. Auch diese Sendung haben wir vom Tonband abgeschrieben und als Flugblatt 
verbreitet. Das sorgte für ein wenig Publizität, aber leider nur für wenige weitere Teilnehmer. Nach 
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zwei Jahren gaben wir auf. Der Hauptgrund war, dass wir während der ganzen Zeit  nur einen 
einzigen Brief Ralph Keithans erhalten hatten. Das war zu wenig geistige Nahrung für unsere 56 
Mal im Jahr solidarisch knurrenden Mägen. Und doch war diese Aktion für den Zusammenhalt des 
Stuttgarter Freundeskreises von Kriegsdienstverweigerern wichtig und sie imponierte auch 
denjenigen, welche unsere Vorstellungen vom gewaltlosen Widerstand als Mittel der 
Verteidigungspolitik nicht überzeugten.

3. Eine Gruppe für gewaltlose Aktionen bildet sich

Nach der Berlin-Reise an Pfingsten 1961 trafen die neuen Freunde aus dem Verband der 
Kriegsdienstverweigerer, mein Bruder Manfred und ich uns regelmäßig. Meist sonntags. Wir 
besuchten Gottesdienste von Pfarrern, die den Ostermarsch unterstützten. Wir fuhren nach 
Zuffenhausen und Kornwestheim zu den Pfarrern Stöffler und Werner. Danach tranken wir noch 
zusammen ein Bier oder ein Apfelschorle und besprachen die Lage. Der Kerngedanke war: Wir 
müssen der Öffentlichkeit  durch die Existenz einer aktiven Gruppe von Kriegsdienstverweigerern 
vor Augen führen, dass wir die neue deutsche Demokratie bejahen und bereit sind, sie mittels 
gewaltlosen Widerstands gegen totalitäre Bedrohungen zu verteidigen. Programmatische Flugblätter 
genügten nicht. Es bedurfte einer eigenen Programmschrift. Alle dachten wohl, dass ich am ehesten 
in der Lage sein würde, eine Programmschrift  zu verfassen, welche unsere Weltanschauung, unsere 
Zielsetzung und auch die organisatorische Struktur einer solchen zivilen, gewaltlosen Alternative 
zur Armee aufzeigen würde. 

Im Laufe des Jahres 1961 legte ich der Freundesgruppe immer wieder in vervielfältigter Form 
einzelne Abschnitte der angestrebten Programmschrift vor. Man hätte darüber viel und lange 
diskutieren können. Doch ich erinnere mich an keine internen Auseinandersetzungen. Ich war 
bemüht, in der Schrift das festzuhalten, was wir zuvor besprochen hatten. So stand in der Schrift 
nichts, das die Gruppe überrascht  hätte, aber es waren durchweg meine Formulierungen, so dass ich 
auch als Autor hätte firmieren können. Wir wollten jedoch als Kollektiv, als „Stimme der jungen 
Generation“, in Erscheinung treten. Noch wichtiger als eine Programmschrift war uns aber die 
„Propaganda der Tat“. Wenn sich Berufstätige und Studenten über einen längeren Zeitraum Woche 
für Woche treffen, dann kann der Anreiz nicht vornehmlich darin bestehen, Seminargespräche über 
eine Programmschrift zu führen. Was die Gruppe zusammenhielt, waren momentan spürbare 
Erfolge der eigenen Öffentlichkeitsarbeit. 

Flugblätter an Kinoausgängen
Der Verband der Kriegsdienstverweigerer war bis dahin im Stuttgarter Stadtbild nicht in 

Erscheinung getreten. Wenn Antikriegsfilme in den hiesigen Kinos gezeigt wurden wie zum 
Beispiel „Die Brücke“ oder der japanische Film „Barfuß durch die Hölle“, standen zwei oder drei 
Mitglieder des VK vor den Kinoausgängen und verteilten winzige Flugblättchen – kleiner als ein 
Handteller – auf denen mit einer Karikatur von Halbritter und dem Slogan „Kopfarbeit steigern – 
Kriegsdienst verweigern!“ auf den Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes und die nächste 
Beratungsstelle des VK hingewiesen wurde. Die Karikatur zeigte ein Musterungsbüro, in welchem 
den Rekruten jeweils ein Brett vor den Kopf genagelt wird. Und da die Kriegsdienstverweigerer im 
Kalten Krieg nicht als die nützlichen Idioten der anderen Seite dastehen wollten, fand sich neben 
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der Adresse des VK auch noch gleich der Spruch: „Weder Ulbrichtheer noch Bundeswehr!“ 
Dieses Flugblattverteilen war die Basisübung für die Anfänger im pazifistischen Engagement. 

Ich habe mich daran beteiligt und festgestellt, dass es Überwindung kostet, sich öffentlich für eine 
Minderheitenposition zu exponieren. Ich hatte beim ersten Mal das Gefühl, als Nackter unter 
Bekleideten zu stehen. Für meine neuen Freunde aus dem VK war dies längst  Routine. Günter Fritz 
schwor auf die kleinen Zettelchen mit den Karikaturen. Diese würden gerne genommen und selten 
weggeworfen. 

Die Gretchenfrage an die Kriegsdienstverweigerer
Ich war von diesen Mini-Zettelchen nicht sehr beeindruckt und meinte, da müsse schon mehr 

Butter bei die Fische bzw. mehr Argumente auf den Tisch. Andererseits war auch mir klar, dass 
Menschen über kritische Informationen und Argumente nur dann nachdenken, wenn sie ihm nicht 
als Flugblatt in die Hand gedrückt, sondern an geeigneter Stelle in einem normalen Printmedium 
serviert werden. Die einzige Chance, die wir hatten, in die Zeitung zu kommen, waren Leserbriefe. 
Stand also über die Kriegsdienstverweigerer etwas Abfälliges in der Zeitung, meldeten wir uns zu 
Wort. Wir berieten diese Briefe zusammen und übten auch stilistische Kritik. Und wir hatten Erfolg. 
Unsere Leserbriefe kamen regelmäßig. Wir wechselten uns ab im Unterzeichnen. Da mit dem 
Abdruck von ein oder zwei Leserbriefen ein Thema meist abgehakt ist, sannen wir auf einen Weg, 
die Diskussion anzuheizen und auf uns wichtige Themen zu lenken. Manfred und ich überredeten 
unsere Tante Maria Liebermann, die in der Telefonzentrale der Polizei arbeitete, mit einem 
Leserbrief diesen Kriegsdienstverweigerern auf den Zahn zu fühlen. Dieses Manöver funktionierte 
nicht nur bei den „Stuttgarter Nachrichten“, sondern anschließend auch noch bei der SPD-
Parteizeitung „Vorwärts“. Unter der Überschrift  „Gretchenfrage an die Kriegsdienstverweigerer“ 
erschien am 13. Juli 1961 in der einen und am 2. August 1961 auch noch in der anderen Zeitung 
folgender Leserbrief unserer Tante:

 
Der Leserbrief „Kein Respekt vor politischen Gegnern“ in Ihrer Ausgabe vom 1. Juli gab mir zu 

denken. Machen wir es uns nicht zu bequem, wenn wir die Kriegsdienstverweigerer als keine echten 
Demokraten ablehnen, weil sie die Verteidigung der Bundesrepublik gegen den Kommunismus nicht 
unterstützen? Sind sie wirklich -  ob sie es nun wollen oder nicht - eine fünfte Kolonne des 
Kommunismus?

Dass auch Kriegsdienstverweigerer allerhand Mut haben und ihrem Grundsatz der 
Gewaltlosigkeit treu zu bleiben verstehen, haben die Ausschreitungen gegen sie bei ihrer 
Handzettelverteilung nach der Kundgebung mit Bundeskanzler Dr. Adenauer auf dem Killesberg 
gezeigt. Sind nun solche Menschen einem diktatorischen Regime nicht viel gefährlicher als die 
lautstarken und rabiaten Verteidiger der Demokratie? Es lohnte sich wirklich, an die 
Kriegsdienstverweigerer die Gretchenfrage zu richten: Wie haltet ihr es mit dem Kommunismus und 
der sogenannten DDR? In denen, die sich dann zur Bundesrepublik und ihren freiheitlichen 
Grundrechten bekennen, könnte ich, wenn sie erst fest organisiert wären, gefährlichere Gegner des 
Kommunismus und aller totalitärer Systeme sehen als selbst in ausgebildeten Bundeswehrsoldaten. 
– Maria Liebermann, Stuttgart

Diese Leserbriefdebatte wurde munter geführt. Auf die Herausforderung durch Volkes Stimme 
konnte reagiert werden. Und das Erfreuliche sowohl im Falle der „Stuttgarter Nachrichten“ wie 
auch des „Vorwärts“ war, dass sich uns Unbekannte einschalteten und ihren Senf dazu gaben. Es 
ging um die Kriegsdienstverweigerung, die Einschätzung der DDR und um die Wirksamkeit des 
gewaltlosen Widerstands. Unter den Debattierenden waren auch Leute, die später wie im Falle des 
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stud. jur. Klaus Riebschläger aus Berlin-Lankwitz in der SPD noch Karriere machen sollten.3 
Riebschläger sah nur das Machtvakuum, das bei einer allgemeinen Umstellung auf das 
„Gewaltlosentraining“ entstehen würde. Einen Beweis für diese Einschätzung sah er in dem Lob, 
das die westdeutschen Kriegsdienstverweigerer bei der Führung der DDR einheimsten und er 
zitierte im „Vorwärts“ vom 27. September 1961 den Genossen August Bebel: „Wenn Dich Dein 
Gegner schmäht, so hast Du richtig gehandelt. Lobt er Dich, so solltest Du bedenken, dass Du einen 
Fehler gemacht haben musst.“ 

Es war uns ein Rätsel, wie bei dieser Grundeinstellung, die nur Null-Summen-Spiele kennt, 
Fortschritte bei der von Riebschläger empfohlenen „gleichmäßig durchgeführten, kontrollierten 
Abrüstung“ zustande kommen sollten. Doch um die Schmähung unserer Vorschläge, die 
Kriegsdienstverweigerung durch „Gewaltlosentraining“ konstruktiv zu ergänzen, brauchten wir uns 
keine Sorgen zu machen. In der Ortsgruppe des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer reagierten 
diejenigen, welche wir der Untergrund-DKP zuzurechnen lernten, auf unsere DDR-Kritik und unser 
Interesse an dem weitgehend gewaltlosen Volksaufstand des 16./17 Juni 1953 und unsere 
Sympathie für den Aufstand in Ungarn im Jahre 1956 geradezu allergisch. 

Ich hatte nach Gesprächen mit meinen neuen Freunden im VK ein programmatisches Flugblatt 
entworfen, das unser Image in den Augen junger Menschen ändern und vor Schulen verteilt werden 
sollte - zusammen mit einem kleineren Blatt, auf welchem der Verband der Kriegsdienstverweigerer 
zu einem Vortrag Martin Niemöllers über „Kirche und Kaserne (zur Vilshofener Rede von Minister 
Strauss)“ am 12. Juli 1961 ins Gustav-Siegle-Haus einlud. Mein Entwurf war im Umfang von einer 
DIN A4 Seite Schreibmaschinentext für seinen Zweck viel zu lang. Ich habe mit Schülern später 
mehrfach über gewaltfreien Widerstand und seine Wirkung gesprochen, doch ich erinnere mich 
nicht, dass dieses Flugblatt, von dem wahrscheinlich nur tausend Stück aufgelegt worden sind, bei 
Schülern irgendwelche Reaktionen ausgelöst hätte. Seine Bedeutung lag fast ausschließlich in der 
programmatischen Klärung, zu der es im Stuttgarter Ortsverband des VK führte. 

Die umstrittene Passage in dem Flugblatt lautete: 

Marx und Lenin glaubten an den "letzten" gewaltsamen Kampf. Ihnen waren auch gewaltsame 
Mittel recht, die Welt zu verändern. Mit Gewalt kann kein Weltfriede erkämpft werden. Keine Partei 
darf sich mit Gewalt das Recht anmaßen, der allein führende Teil der Gesellschaft zu sein, und den 
Rest für unmündig erklären. Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden.

Zu unseren Zielen gehört es, den 17 Millionen Deutschen in Mitteldeutschland ein 
freiheitlicheres, menschenwürdigeres Dasein zu erkämpfen - aber wir wissen, dass eine militärische 
Aufrüstung nur Freiheit und Wohlstand zerstört und dass militärische Bedrohung einer Diktatur 
diese nur stärkt.

Bei den Beratungen des Entwurfs mit dem Vorstand wurde deutlich, dass im siebenköpfigen 
Vorstand der Ortsgruppe des VK vier Mitglieder der verbotenen KPD zuzurechnen waren. Unter 
ihnen war ein erfahrener älterer Funktionär, der in Stuttgart die Fäden zog. Er bekannte sich nicht 
direkt zu dem Regime in der DDR, aber die jüngeren und weniger redegewandten Mitglieder des 
Vorstands machten kein Hehl daraus, dass sie mit der DDR sympathisierten und – falls dies 
erforderlich sein sollte - für die proletarische Revolution auch mit der Waffe kämpfen würden. Ich 
war schockiert, als ich dies hörte. In einem Verband von Kriegsdienstverweigerern aus 
Gewissensgründen hatte ich solche Positionen nicht erwartet. 
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Ich hätte den VK sofort wieder verlassen können, aber ich sah in den anderen VK-Mitgliedern, 
die einen kirchlichen Hintergrund hatten, genau die Leute, die vorbildliche gewaltlose 
Aktionsgruppen, wie sie auch Konrad Tempel anvisierte, bilden konnten. Ich vermutete, dass diese 
Leute im VK eigentlich die Mehrheit  bildeten und dass die Kommunisten in ihre Positionen nur 
gelangt waren, weil sie dieser Mehrheit  mit allgemein gehaltenen Friedensparolen und ihrer 
Bereitschaft, organisatorische Arbeit zu übernehmen, entgegen kamen. 

Günter Fritz, der so alt  war wie Manfred und als Schriftführer eine wichtige Position im 
örtlichen Vorstand des VK und auch einen guten Draht zum Bundesvorstand hatte, teilte mein 
Entsetzen und gestand mir, dass er – ahnungslos – die Kommunisten gleichfalls gewählt hatte. 
Diese wollten das Flugblatt verhindern und ihre Mehrheit im Vorstand ausspielen. Wir waren aber 
hartnäckig und forderten die verbandsinterne Diskussion. An dieser waren sie nicht interessiert und 
darum dann doch kompromissbereit. Das ohnehin schon ziemlich umfangreiche Flugblatt wurde 
noch etwas verlängert. Schließlich hieß es: „Unser Ziel ist es, sowohl uns als auch den 17 Millionen 
Deutschen in Mitteldeutschland ein freiheitlicheres, menschenwürdigeres Dasein zu erkämpfen“ 
und es wurde ein neuer Abschnitt hinzugefügt, der mir auch etwas zu gleichgewichtig war, aber der 
VK-Ideologie entsprach: „Wir bekämpfen den totalitären Kommunismus wie den dazugehörigen 
Antikommunismus, weil beide Ideologien in wirklichkeitsfremder Vereinfachung die Welt in eine 
gute und eine böse Hälfte teilen und den Atomscheiterhaufen ständig erhöhen.“

Mit diesen Formulierungen konnte ich leben. Doch es war allen Beteiligten klar, dass der 
Kompromiss nur zustande gekommen war, weil beide Parteien kein Interesse daran hatten, den 
Konflikt öffentlich zu machen. Bis zu den nächsten Vorstandswahlen im Frühjahr 1962 mussten wir 
miteinander auskommen. Als Schriftführer kannte Günter Fritz alle Anschriften der Stuttgarter VK-
Mitglieder, und wir nahmen uns vor, diese meist passiven Mitglieder einzeln aufzusuchen und auf 
die nächsten Wahlen vorzubereiten. 

Der Offene Brief an Albert Schweitzer
Die größte Herausforderung für die Stuttgarter Kriegsdienstverweigerer war im Herbst 1961 die 

Bundestagswahl und dabei die Kandidatur der Deutschen Friedensunion mit ihrer Spitzenkandidatin 
Renate Riemeck. Diese Professorin für Pädagogik warb für die DFU auf einem riesigen Plakat, auf 
dem sie in das Konterfei des schnauzbärtigen Albert Schweitzer eingeblendet war. Der greise 
Friedensnobelpreisträger unterstützte von Lambarene aus ihre Kandidatur. Meinen Bruder Manfred 
ärgerte dies und er schrieb mit meiner Hilfe als Kriegsdienstverweigerer einen Offenen Brief an 
Albert Schweitzer, in dem er ihn ersuchte, sich von der DFU zu distanzieren. 

Er begründete dies folgendermaßen: „Mein ganzer Arbeitstisch ist mit Stapeln von 
Informationsmaterial über die DFU bedeckt, das meine Freunde vom ''Verband der 
Kriegsdienstverweigerer" und ich seit der Gründung der DFU mit Sorgfalt gesammelt und kritisch 
gesichtet haben. Viele wahren Pazifisten sind Anhänger der DFU. Sie betrachten es als ihre 
Aufgabe, angesichts der furchtbaren Kriegsgefahr ihre Mitbürger wachzurütteln und im nächsten 
Bundestag durch Entspannungsreden der Kriegspsychose zu steuern. Dass aber diese Pazifisten es 
allein nicht schaffen können, die 5-Prozent-Hürde zu nehmen, hat der Versuch von Dr. G. 
Heinemann mit der GVP gelehrt. Die DFU hofft nun mit Hilfe von Stimmen der verbotenen KPD in 
den Bundestag zu gelangen, wobei manche bürgerlichen DFU-Politiker wohl annehmen, sie 
könnten die Kommunisten später schon wieder ausbooten. Dass sie inzwischen aber das Vertrauen 
der Bevölkerung restlos verspielt haben werden und dass die sorgfältig geschulten kommunistischen 
Funktionäre sich nicht so leicht ausbooten lassen, bedenken diese Politiker nicht genügend. 
Jedenfalls distanzieren sich die Sprecher der DFU aus Rücksicht auf ihre potentiellen Wähler 
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entweder gar nicht oder doch höchstens gelegentlich und dann sehr zaghaft vom Kommunismus 
und dem SED-Regime in Mitteldeutschland. Wohl nicht direkt, aber über ein paar Seitenkanäle und 
Mittelsmänner wird die SED-Regierung ja wohl auch das Wahlplakat, auf dem Sie zusammen mit 
Frau Prof. Riemeck zu sehen sind, bezahlt haben. Mit solchen Freunden zusammen wäre es mir im 
Kampf um den Frieden nicht recht geheuer. Die Hinweise der Feinde der DFU auf das Ausmaß der 
kommunistischen Unterwanderung mögen übertrieben sein, aber dass vieles keine bloße 
Verleumdung ist, kann ich leider aus persönlichen bitteren Erfahrungen bestätigen. Sämtliche mir 
und me inen Freunden in S tu t t gar t bekann ten Kommun i s t en - un t e r i hnen 
Pseudokriegsdienstverweigerer, die im Falle der Weltrevolution zum Schießprügel greifen würden - 
propagieren die DFU mehr oder weniger offen.

Den zweiseitigen Offenen Brief verteilten wir bei Wahlkampfveranstaltungen der DFU in 
Stuttgart und auch an anderen Orten Württembergs. Ein halbes Dutzend Aktivisten konnten damit 
eine erhebliche Wirkung erzielen, weil der offene Brief Fragen ansprach, welche sich viele 
potenzielle Wähler der DFU selbst stellten. Es gab viel Zuspruch, aber natürlich auch Widerspruch 
verbitterter DFU-Mitglieder. Ganz vereinzelt  kam es zu persönlichen Angriffen auf die Verteiler. 
Einer versuchte in Stuttgart meinen Bruder Manfred am Kragen zu packen und ihm die Flugblätter 
zu entreißen. Der Angreifer war dann erstaunt, dass er - ohne Widerstand zu spüren - die Krawatte 
in der Hand hatte, nicht aber die Offenen Briefe. Manfred war meiner Aufforderung gefolgt, seriös 
aufzutreten. Dazu gehörte nun mal die Krawatte. Da er aber keinen Knoten binden konnte, hatte er 
zu einer Patentkrawatte gegriffen, bei welcher der Knoten – ohne Halsbinde – mit einem kleinen 
Bügel am Kragen gefestigt wird und sich beim Zugriff sofort löst. Manfred wurde später nicht 
müde, diese Erfindung als Nahkampfausrüstung für Gewaltfreie zu empfehlen. 

4. Die Gewaltfreie Zivilarmee formiert sich

Wahlkampf als Manöver
Mit der Wahl zum deutschen Bundestag am 17. September 1961 endete die aktive Phase der 

Auseinandersetzung mit der DFU. Diese erhielt nicht einmal zwei Prozent der Stimmen. Das 
bedeutete aber dennoch 75.000 Stimmen in Baden-Württemberg. Es ist schwer einzuschätzen, ob es 
ohne den Offenen Brief an Albert Schweitzer einige tausend Stimmen mehr gewesen wären. Der 
Brief hatte zwar nur eine Gesamtauflage von 3.640 Stück erreicht, aber er war gezielt bei 
Wahlkampfveranstaltungen der DFU in Göppingen, Tübingen, Esslingen, Stuttgart und 
Ludwigsburg verteilt  und an 250 Multiplikatoren, 80 VK- und 20 IdK-Gruppen versandt worden. 
Mehrere Tages- und Wochenzeitungen, darunter „Stuttgarter Nachrichten“, „Vorwärts“ und 
„Spiegel“ hatten über den Inhalt berichtet. Unsere Gruppe, die sich an Sonntag-Vormittagen die 
Einsätze verabredet  hatte, bestand während der fünf besonders aktiven Wochen aus zehn Personen. 
Wir hatten das ganze Unternehmen selbst  finanziert. Ich berechnete die Gesamtkosten inklusive 
Porti, Telefon und Benzin im Rückblick auf DM 140. 

Wir hatten uns mit  dem Offenen Brief an Albert Schweitzer in den Kreisen, welche die DFU 
unterstützten, unbeliebt gemacht. Doch wir selbst hatten das Gefühl, bewiesen zu haben, dass die 
Kriegsdienstverweigerer nicht die nützlichen Idioten sind, die sich für Vorfeldorganisationen des 
SED-Regimes einspannen lassen. Diese Profilierung im Bundestagswahlkampf hat auch die 
Resonanz auf unsere weiteren Aktionen und Schriften in pazifistischen und kommunistischen 
Kreisen nachhaltig geprägt. Ich hatte von nun an das Image eines Antikommunisten, wenn nicht gar 
kalten Kriegers. Das entsprach nicht meinem Selbstverständnis. Ich hielt es grundsätzlich nicht für 
ausgeschlossen, dass eine sozialistische Gesellschaftsform sich auch auf demokratische Weise 
erreichen ließe, glaubte jedoch nicht an die Möglichkeit einer zentralen Planung. Aufgrund meiner 
persönlichen Erfahrungen in der Belieferung von Elektrogeschäften mit Kleinbeleuchtungskörpern 
war mir klar, dass sich die optimale Versorgung der Bevölkerung mit Konsumartikeln nie und 
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nimmer zentral und ohne Konkurrenz steuern ließe. Meine Sympathien gehörten jedoch 
Genossenschafts- und Mitbestimmungsmodellen und den jüdischen Kibuzzim. Aufgrund meiner 
historischen Studien und insbesondere der Lektüre Arthur Koestlers und George Orwells war ich 
ein entschiedener Gegner des diktatorischen Führungsanspruchs einer Partei bzw. deren 
Zentralkomitee. Ich erachtete den Stalinismus nicht für eine bloße Perversion des Leninismus, 
sondern für die Konsequenz der Revolutionsmethoden Lenins, des Unterbindens freier Wahlen und 
der Missachtung unveräußerlicher Menschenrechte. 

Die Sonntagsrunden
Nach dem Ende des Wahlkampfes behielten wir die sonntäglichen Treffen zwischen 9 und 12 

Uhr in der Wohnung meiner Eltern und meiner Patentante Maria Liebermann bei. Wir wohnten im 
Westen Stuttgarts in der Johannessstraße 67 im dritten Stock über der Wohnung des Hausbesitzers 
van der Hamm, eines freundlichen Südfrüchtegroßhändlers, der selbst drei erwachsene Kinder und 
ein weites Herz hatte, uns jedenfalls nie Schwierigkeiten machte. Maria Liebermann, die wir Tante 
Marle nannten, stellte uns ihr großes, durch einen Erker noch zusätzlich belichtetes Zimmer für die 
Beratungen zur Verfügung. Wir saßen um einen großen runden Tisch, der sich auch noch ausziehen 
ließ. Es gab Apfelsaftschorle und Salzstangen, gelegentlich auch mal Apfelkuchen, den meine 
Mutter quadratmeterweise zu backen verstand. Es herrschte bei unseren Treffen das, was Schwaben 
als gemütliche Atmosphäre bezeichnen. Dazu passte auch der freundschaftliche, fröhliche 
Umgangston. Man zog sich auch durch den Kakao und nahm sich wechselseitig auf die Schippe. 
Das zu erwähnen ist wichtig, weil der bloße Blick in unsere Flugblätter und programmatischen 
Schriften, die wir in diesem Kreis erarbeiteten und auch die Protokolle, die wir seit dem 24. 
September 1961 von unseren Treffen ausführlich und sorgfältig anfertigten, den Leser 
möglicherweise auf ein anderes Erscheinungsbild schließen ließen. Unser Ziel war das Formieren 
von Einsatzgruppen der gewaltfreien Aktion, die Militär und Polizei an Einsatzbereitschaft und 
Disziplin in nichts nachstünden. Wir befleißigten uns auch eines entsprechenden Vokabulars und 
wir sahen uns durch die Schriften Gandhis darin bestärkt. Gandhi macht bei der Beschreibung der 
gewaltfreien Aktion viele Anleihen beim militärischen Vokabular. Bei uns war es ähnlich, weil wir 
uns nicht darüber im Klaren waren, dass wir eigentlich autoritäre Denk- und Verhaltensweisen 
zugunsten basisdemokratischer überwinden sollten. Unser Umgangsstil war freundschaftlich, aber 
unsere (geschriebene) Sprache war noch traditionell autoritär. Auf diesem Sektor musste ich viel 
lernen. In der Sprache war ich Produkt meiner Zeit und geprägt durch den Umstand, dass ich – trotz 
antifaschistischer Überzeugungen und einem entsprechenden Elternhaus – doch unbewusst  einige 
Züge der Lingua Tertii Imperii, der Sprache des Dritten Reiches, inhaliert hatte. Selbst einem 
Studenten der Deutschen Sprache und der deutschen Geschichte unterlaufen dann unwillkürlich 
sprachliche Anleihen bei einer konservativen, sogar faschistischen Kultur, zu der man sich 
eigentlich in Opposition dünkt. Auf dieses Problem bin ich später in besonders kompetenter Form 
durch Victor Klemperer hingewiesen worden und darum lese ich heute einige meiner damaligen 
Aufzeichnungen nur noch mit Widerwillen und gelegentlich sogar mit Abscheu. Auf der anderen 
Seite war es aber auch notwendig, sich von einem pazifistischen Jargon, der sich scheute, offenbare 
Konflikte zu profilieren, deutlich abzusetzen. Wir mussten eine neue Sprache suchen zwischen der 
militärischen Diktion und dem sprichwörtlich pazifistischen Friede, Freude, Eierkuchen.  

Was uns bei den ersten programmatischen Beratungen noch fehlte, war eine Bezeichnung für 
unser Vorhaben. In den ersten Protokollen nannten wir uns noch Gruppe für gewaltlose, direkte 
Aktionen. Wir meinten jedoch, dass wir unser Ziel, eine Alternative zur militärischen Verteidigung 
aufzubauen, durch eine anspruchsvolle, programmatische Bezeichnung zum Ausdruck bringen 
sollten. Wir suchten nach einer Übersetzung für Gandhis Konzept der Shanti Sena, was wörtlich 
übersetzt  „Friedensarmee“ heißt. Wortverbindungen mit Frieden waren jedoch bei den 
Organisationen, welche der verbotenen KPD nahe standen besonders beliebt, so dass man fast 
schon aus dieser Wortwahl schließen konnte, dass sie unter entsprechendem Einfluss standen. So 
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pervers dies auch war, man musste es berücksichtigen. Ein sprachliches Stolperstein war, dass 
„Armee“ nun mal bedeutet, dass - wie der Lateiner von arma = die Waffe weiß - bei einer Armee 
nun mal Waffen im Spiel sind. Andererseits gab es auch im angelsächsischen Raum die zwar 
uniformierte, aber zweifelsfrei waffenlose „Heilsarmee“ (Salvation Army), so dass unter einer 
Armee in diesem übertragenen Sinne, in erster Linie eine einsatzbereite, durch Kennzeichen 
verbundene Gruppierung zu verstehen war. 

Mit der Bezeichnung „Gewaltfreie Zivilarmee“ meinten wir unser Selbstverständnis hinreichend 
klar zu machen. Wir verstanden uns als gewaltfreie Zivilisten, wollten aber in unserer 
Einsatzbereitschaft und in der Orientierung an selbst gewählten, vernünftigen Regeln nicht hinter 
dem Militär zurückstehen. 

Wichtig war uns, dass wir uns von vornherein und zuverlässig als „gewaltfrei“ bezeichneten. Zu 
dieser Klarstellung und auch zur Abgrenzung von dem herkömmlichen Begriff „gewaltlos“ (der 
gängigen Übersetzung von „nonviolent“) war es gekommen, als wir 1961 nach der Besetzung der 
portugiesischen Kolonie Goa durch indische Truppen meinten klar stellen zu müssen, dass ein 
solches Vorgehen nicht zu Gandhis Vorstellung einer Shanti Sena passe. Das neue Wort 
„gewaltfrei“, von dem wir meinten, es selbst gefunden zu haben,4  gefiel uns besser als das 
schwächliche, nach Verzicht klingende „gewaltlos“, mit  dem man gar zu leicht auch „machtlos“ 
assoziierte. Wir wollten unterstreichen, dass wir uns von einem schädlichen Mittel frei gemacht 
hatten. 

Am 1. März 1962 erschien dann im Eigenverlag unsere 42-seitige Broschüre „Die Gewaltfreie 
Zivilarmee. Stimme der jungen Generation“. Verantwortlich zeichnete Günter Fritz, da ich mich im 
Umfeld des Tübinger Historischen Seminars noch nicht outen wollte. Die erste Auflage umfasste 
1000 Exemplare. Sie kostete nur eine Mark, und bereits im Juli 1962 mussten wir sie mit 1.500 
Exemplaren ein zweites Mal auflegen. 

Im Konflikt mit der Untergrund-KPD
Als Manfred und ich in den Verband der Kriegsdienstverweigerer eintraten, mussten wir bald 

feststellen, dass die Untergrund-KPD den Stuttgarter VK weitgehend unterwandert hatte. Es war 
eine politische Dummheit gewesen, die KPD zu verbieten. Man zwang ihre Anhänger dadurch, sich 
in anderen Organisationen mit  ähnlichen Zielen zu betätigen, nur dass deren Mitglieder häufig nicht 
genau wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Die Kommunisten waren von ihrer historischen 
Mission nicht weniger überzeugt als wir betont gewaltfreien Akteure. Sie glaubten an die 
Weltrevolution und im persönlichen Gespräch versicherten sie einem, dass sie beim „letzten 
Gefecht“, wenn dies erforderlich sei, auch zur Waffe greifen würden. Vor ihrer Offenheit und ihrem 
Bekennermut hatten wir Respekt. Das waren keine verdeckt operierenden Agenten wie später der 
DDR-Spion Guillaume im Kanzleramt, der als gemäßigter Sozialdemokrat gerierte. Unsere 
kommunistischen Gegenspieler waren Überzeugungstäter und sie waren meist auch proletarischer 
Herkunft. Mit einem Studenten zu diskutieren fiel einigen doch sehr schwer. Einer fiel uns 
besonders auf, weil er verbindlich war und nicht mit dem Holzhammer argumentierte. Aus ihm 
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4  Später habe ich herausgefunden, dass Nikolaus Koch im Titel seiner wenig bekannten Schrift „Zur gewaltfreien 
Selbsthilfe des deutschen Volkes“  das Adjektiv „gewaltfrei“  ein einziges Mal und vermutlich zum ersten Mal in der 
deutschen Sprache verwendet hat. Er hat es später nicht mehr eingesetzt, auch nicht in der 1959 zusammen mit 
Bodo Manstein verfassten Broschüre „Die Freiwilligen / Ausbildung zur gewaltlosen Selbsthilfe und 
unmilitärischen Verteidigung“  (1959). Diese Schrift war mir zwar bekannt, aber sie hatte keinen Einfluss auf den 
Inhalt der Stuttgarter Broschüre „Die gewaltfreie Zivilarmee. Stimme der jungen Generation“, die 1962 erschien 
und sich von der pazifistischen Diktion deutlich absetzte, was ihre Rezeption in pazifistischen Kreisen erschwerte, 
aber die Ohren der Nichtpazifisten noch nicht öffnete. Vgl. Helga Tempel und Konrad Tempel: Anfänge gewaltfreier 
Aktion in den ersten 20 Jahren nach dem Krieg. Wer weiß, wie es wirklich war? In: Christian W. Büttner u.a.  (Hrsg): 
Politik von unten. Zur Geschichte und Gegenwart der Gewaltfreien Aktion, Berlin 1967, S. 63-70. In diesem Aufsatz 
wird „gewaltfrei“  im Rückblick auch auf Aktionen eingesetzt, die nach unserem heutigen Verständnis gewaltfrei 
waren, aber damals noch als „gewaltlos“ bezeichnet wurden.



wurde später ein wirklich überzeugender Basispolitiker sowohl als Betriebsrat bei Daimler-Benz 
wie auch als Bundestagsabgeordneter der Grünen, die er dann wieder verließ im Protest gegen den 
Afghanistan-Krieg. Willi Hoss hat eine sehr lesenswerte Autobiographie verfasst.5  Sie erklärt auch, 
unter welchen Umständen er Kommunist geworden ist und was er, der in Westdeutschland keine 
Oberschule besuchen konnte, der Ausbildung in einer Kaderschule der DDR verdankt. 1968 geriet 
er in seinen kommunistischen Kreisen in Misskredit, weil er die Okkupation der CSSR missbilligte 
und in diesem Fall zum ersten Mal ähnlich argumentierte wie ich. Man könnte sagen, im Falle von 
Willi Hoss hat die gewaltfreie Kommunikation späte Früchte getragen. Bei den anderen Mitgliedern 
des VK mit kommunistischem Hintergrund konnte ich ihre Entwicklung nicht verfolgen.

Ich hatte also Respekt vor den überzeugten Kommunisten, bestand jedoch darauf, dass sie im 
Verband der Kriegsdienstverweigerer – zumindest in führenden Positionen - fehl am Platze seien, 
weil dieser sich in seiner Satzung auf gewaltlose Mittel festgelegt habe. Unser Freundeskreis gab 
sich Mühe, bei den nächsten Vorstandswahlen diejenigen, die sich an der DDR als Vorbild 
ausrichteten, abzuwählen. Und dies ist dank systematischer Hausbesuche bei inaktiven 
Kriegsdienstverweigerern auch gelungen. Doch ob man will oder nicht, man erwirbt  sich damit 
unauslöschlich das Image eines Antikommunisten. Damit musste ich leben lernen. Pazifisten sind 
vielleicht harmoniebedürftiger als andere Zeitgenossen, doch wahrscheinlich wäre jeder Mensch 
gerne everybody’s darling. In der Politik ist dies nun aber mal nicht möglich, nicht einmal innerhalb 
eines solch kleinen Vereins wie der Stuttgarter Ortsgruppe des Verbands der 
Kriegsdienstverweigerer. 

Im Folgenden möchte ich nicht länger zusammenfassend und aus der Rückschau kommentierend 
von der Gewaltfreien Zivilarmee berichten, sondern in Tagebuchform von diesem Versuch erzählen. 
Dies scheint mir lebendiger und aufschlussreicher zu sein, als in abgeklärter Rückschau eine gute 
Figur zu machen. Ein Tagebuch zu veröffentlichen, ist  nicht selten peinlich für dessen Verfasser, 
und mir geht es hier nicht besser als anderen, die sich bei Lebzeiten darauf einließen. Doch ich 
schätze solche mitunter peinlichen Tagebücher anderer und ich nenne mit Respekt die 
Aufzeichnungen eines Martin Walser, Peter Rühmkorf oder Walter Kempowski. Bei solchen 
Aufzeichnungen empfinde ich tatsächlich diejenige Empathie, welche Marshall Rosenberg mit 
seiner Vorstellung von gewaltfreier Kommunikation verbindet. Aus solchen Tagebüchern konnte ich 
mehr lernen als aus den abgewogenen und auch etwas abgestandenen Gedanken und Erinnerungen 
von auf ihr Image bedachten Staatsmännern und Staatsfrauen. 
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5 Willi Hoss: Komm ins Offene, Freund. Autobiographie. Herausgegeben von Peter Kammerer, Münster: Verlag 
Westfälisches Dampfboot, 2004. Meine positive Einschätzung der Person von Willi Hoss habe ich der 
Menschenkenntnis von Günter Fritz zu danken, der mir versicherte, Hoss sei ein verlässlicher, vernünftiger und sehr 
intelligenter Mann, mit dem man Absprachen treffen könne. 



Propaganda der Tat.
Der erste Versuch, Gandhis Konzept einer Shanti Sena in Deutschland 
zu verwirklichen

Aus dem Tagebuch des Jahres 1962

1 . Unsere Broschüre „Die Gewal t f re i e Z iv i larmee“ und e ine 
Herzensangelegenheit

Stuttgart. Montag, 1. Januar 1962
Der SPD beitreten?

Um die Mittagszeit besucht Günter Fritz mich in der Wohnung meiner Eltern. Würde es unserer 
Bewegung nutzen, wenn einige Mitglieder der Gewaltfreien Zivilarmee (GZA) der SPD beiträten? 
Günter überlegt sich dies. Er verspricht  sich davon Kontakte und Informationen. Ich bin skeptisch. 
Große Wirkungsmöglichkeiten sehen wir aber beide vorläufig nicht. Ich könnte nicht das gesamte 
Programm der Sozialdemokraten gut heißen. Bei der gewaltfreien Aktion geht es um eine Methode 
der Konfliktaustragung, nicht aber um die Vertretung der Interessen ganz bestimmter 
Gesellschaftsschichten. Ich möchte mir nicht den Zugang zu Kreisen verbauen, die z. B. in 
Wirtschaftsfragen den Vorstellungen der SPD nicht zustimmen könnten. Wir sollten uns auch als 
Freundeskreis nicht über allgemeine politische Fragen (z.B. Forderungen der Gewerkschaften, 
Sozialisierung, Bekenntnisschule und dergleichen) auseinander diskutieren. 
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Wir suchen in erster Linie nach einer Alternative zur Bundeswehr, und unser Ziel ist  der Aufbau 
der Gewaltfreien Zivilarmee. Was uns zusammenschweißt, sind kontinuierliche, direkte Aktionen. 
In der Bundeswehr wird allenfalls nach der demokratisch-freiheitlichen Gesinnung, nicht aber nach 
der Parteizugehörigkeit oder nach der Meinung zum sozialen Wohnungsbau und zur Agrarpolitik 
gefragt. 

Ein Politiker, der für das Staatsganze verantwortlich ist, muss sich mit einer Fülle von 
Einzelfragen der Innen- und Außenpolitik befassen. Er muss die gesellschaftlichen Gewichte 
ausbalancieren. Das Parlament gleicht einer Feuerwehrbrigade, die von einem Brandherd zum 
anderen rast. Versagt sie oder wird sie durch einen Brand zu lange aufgehalten, kann leicht an 
anderer Stelle ein Großfeuer ausbrechen. Es gibt zwar unter den Parlamentariern eine gewisse 
Spezialisierung auf bestimmte Themen, aber charakteristisch ist für den Parteipolitiker doch, dass er 
über eine Fülle aktueller Themen informiert sein muss. Er wird von der Tagespolitik weitgehend 
absorbiert. Er muss das Bestehende sichern und schützen und aufbrechende Konflikte bearbeiten. 
Neben diesen Alltagsaufgaben der Politik gibt es aber auch noch welthistorische Aufgaben, bei 
denen es darum geht, die Menschheit einen Schritt voran zu bringen. Solche Aufgaben von 
weltgeschichtlichem Rang waren und sind die Formulierung und die Institutionalisierung der 
Menschenrechte. Für die Sicherung und Durchsetzung dieser Rechte lohnt es immer wieder, sich als 
Politiker zu verbrauchen. 

Eine solche neue Aufgabe ist jetzt das Erringen der Gewaltfreiheit in der Politik – und sei es 
zunächst auch nur in einem Lande. Ich werde mich auf diese eine Aufgabe konzentrieren. Wenn ich 
hier den Hebel ansetze, kann die Menschheit auf ihr eigentliches Wesen und Ziel hinbewegt 
werden. Ich muss mich also von den demokratischen Alltagsaufgaben des normalen Parlamentariers 
möglichst lange fern halten – in der Annahme, dass die herkömmlichen politischen Aufgaben im 
demokratischen Staat auch von anderen wahrgenommen werden können. Wenn man aber in eine 
Partei eintritt, dann bekundet man mit diesem Schritt, dass man bereit ist, sich im politischen 
Alltagsgeschäft zu verbrauchen. 

Regel für das Verhalten im Freundeskreis:
Sage nie etwas über einen anderen, das du ihm nicht auch direkt  ins Gesicht zu sagen wagst! 

Dazu ein lehrreiches Beispiel: H. G. Friedrich (aus Braunschweig) berichtet, dass in seiner Firma, 
die Kollegen immer dann, wenn einer den Raum verließ, sofort  begonnen hatten, über diesen zu 
schwatzen. Er stellte dies ab, indem er nach der Rückkehr des Kollegen, diesem laut erzählte, was 
in seiner Abwesenheit über ihn gesagt worden war. 

Tübingen. Donnerstag, 4. Januar 1962
Auseinandersetzung mit dem Marxismus-Leninismus 

Für die eigentlichen Glaubenskräfte, die hinter der kommunistischen Ideologie stehen, gibt es in 
der Bundesrepublik, in der man in erster Linie auf die hässlichen Erscheinungsformen der SED-
Diktatur starrt, wenig Verständnis. Man bekämpft den Kommunismus ideologisch, indem an in 
Bonn die Karl-Marx-Straße in Karl-Max-Straße umtauft. Kindischer geht es nicht mehr! Hinter der 
Erwartung einer Weltrevolution steht der Wunsch der Menschen nach dem Ewigen Frieden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, ist der überzeugte Kommunist zu großen Opfern bereit  und schreckt, wenn 
es hart auf hart geht, auch vor Gewalttaten nicht zurück. Trifft man auf solche Friedenskämpfer, 
muss man ihre prophetische Sicherheit in Zweifel ziehen, indem man nachweist, dass mit den 
Methoden der kommunistischen Parteien („Diktatur des Proletariats“) der kommunistische 
Idealstaat nicht zu erreichen ist. So nimmt man den Kommunisten die Möglichkeit, ihre 
Gewalttaten zu rechtfertigen. Dann werden die Idealisten unsicher und fallen ab. Doch ohne 
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gläubige Anhängerschaft können die Zyniker der Macht sich auf die Dauer nicht halten. 

Tübingen. Freitag, 5. Januar 1962
Ausgleich für die langsame Wirkung 

Das Handicap beim Einsatz gewaltfreier Methoden ist, dass sie nur langsam zu wirken scheinen. 
Mit der Anwendung von Gewalt wird häufig die Vorstellung verbunden, dass sich mit Waffengewalt 
oder mit Straßenschlachten starke und rasche Wirkungen erzielen ließen. Neben- und 
Rückwirkungen werden leicht außer Acht gelassen. Die Ungeduld der Volksmassen, die auf 
spektakuläre, rasche Wirkungen gerichtet ist, kann den Politiker, der auf gewaltfreie Aktionen baut 
und Gewaltaktionen der Gegenseite nicht gewaltsam vergelten darf, unter Druck setzen. 

Wer gewaltfreier Kampagnen leitet und unilaterale, konstruktive Aufbauprogramme empfiehlt, 
muss immer wieder neue Aktionen finden, um den ungeduldigen Massen ein Betätigungsfeld zu 
bieten. Die Ungeduldigen müssen spüren, dass etwas geschieht und dass es vorwärts geht, d.h. 
taktische, spektakuläre „Siege“ müssen errungen werden. Der gewaltfreie Politiker muss auch ein 
sehr phantasiebegabter Regisseur sein. Er muss Theaterschlachten der Gefühle inszenieren. 
Sittlicher Ernst genügt nicht. Um der Propaganda willen muss es auch eine „Show“ sein. 

Stuttgart. Samstag, 6. Januar 1962

Cogito, ergo sum. Auf diesen ersten sicheren Grundsatz hat Descartes in strenger logischer Folge 
sein ganzes philosophisches System gebaut. Mein System gewaltfreie Politik geht aus von dem 
Axiom: Die Mittel bestimmen den Zweck, sind Ziele in statu nascendi. 

Zur Gewaltfreiheit als Leitidee des VK
Günter Fritz hat wieder mit Alfred Riedel (unserem Stuttgarter Geschäftsführer) und mit Hans 

Hammer (einem Mitglied des Stuttgarter Vorstands) über die künftige Arbeit des Verbandes der 
Kriegsdienstverweigerer gesprochen. Die beiden wollen mich auf keinen Fall im Vorstand des 
Stuttgarter VK. Riedel will eher zurücktreten. Seine kommunistischen Freunde scheinen ihm hart 
zugesetzt zu haben. Für mich wird die Lage schwierig, wenn Günter noch im Laufe dieses Jahres 
seinen Ersatzdienst antreten müsste. Er informierte mich bisher über die Verhältnisse im VK. Ich 
muss also versuchen, noch in diesem Jahr die gewaltfreie Aktion als politisches Instrument zum 
offiziellen Bestandteil der Arbeit des VK zu machen. Das steht eigentlich mit der Festlegung auf 
das Prinzip der Gewaltlosigkeit bereits in der Satzung, aber durch meine Interpretation dieses 
Prinzips, also durch das Programm Gewaltfreie Zivilarmee und durch die kritische 
Auseinandersetzung mit den Kommunisten hat das unter Pazifisten eigentlich Selbstverständliche 
jetzt eine neue Brisanz erhalten. 

Es ist  jetzt die Frage, wie offensiv man dieses Prinzip  im VK und in der Öffentlichkeit 
propagieren soll. Ich will es auf eine offene Auseinandersetzung mit meinen Kritikern ankommen 
lassen und ich hoffe, dass der Konflikt unsere GZA-Gruppe eng zusammenschließt und zur 
Aktionseinheit führt. Selbst eine Niederlage bei den Vorstandswahlen könnte dann verkraftet 
werden. Ich will den Vorstand des VK entweder ganz für das Konzept der Gewaltfreien Zivilarmee 
gewinnen oder aber die GZA getrennt vom VK aufziehen. Reicht es nur zu einer halboffiziellen 
Stellung der GZA im Rahmen des VK würde der Zwang zu einer ständigen Rückkopplung mit dem 
zögernden Vorstand zu erheblichen Reibungsverlusten führen. Das würde unsere Bewegung eher 
bremsen als fördern. Außerdem missfällt mir am Verbandsnamen, dass er nur die Verweigerung 
herausstellt, aber kein konstruktives Programm benennt. 
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Stuttgart. Sonntag, 7. Januar 1962
Elternnachmittag

Um 11 Uhr mit Hans-Martin in der Waldkirche. Es predigt Pfarrer Hennig über den „wahren 
Gottesdienst“. Ein steifer, düsterer Mensch, dessen rechtgläubigem Konservativismus ich überhaupt 
nichts abzugewinnen vermag. 

Um auch die Eltern unserer Freunde für die GZA einzunehmen, habe ich meine Eltern überredet, 
für 15 Uhr zu einem Gespräch in das große Erkerzimmer Tante Marles einzuladen. Auch Rosel 
Lohse-Link, die bald sechzigjährige IdK-Vorsitzende, ist unter den 15 Gästen. Dazu kommen das 
Dutzend meiner Freunde. Mit einem Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr will ich 
versuchen, den Eltern unsere Arbeit  und unsere Ziele darzustellen. Meine Mutter kümmert sich 
darum, dass um den großen, runden Tisch und den kleinen quadratischen Couchtisch Stühle und 
Sessel stehen. Es wird Saft, Gebäck und auch Likör angeboten. Meine Mutter gibt sich große Mühe. 
Man könnte meinen, sie lade des Öfteren zu solchen Gesellschaften ein. Die gemütliche 
Atmosphäre trägt wesentlich dazu bei, dass auch meine ernsten Ausführungen über unsere Suche 
nach einer Alternative zur militärischen Verteidigung freundlich aufgenommen werden. Meine 
Freunde gewinnen durch diese „Vorstellung“ weiteres Selbstvertrauen. Auch Rosel Lohse-Link, die 
uns den Offenen Brief an Albert Schweitzer in Sachen DFU immer noch übel nimmt, fühlt sich 
wohl im Kreise der Älteren. Der Misserfolg der DFU bei den Wahlen, der unsere Prognose 
bestätigte, hat ihren Ärger wahrscheinlich etwas gedämpft. Man hört ihr aufmerksam zu, wenn sie 
von den Anfängen der Internationale der Kriegsdienstgegner nach dem Zweiten Weltkrieg berichtet. 
Für den Pazifismus schlägt ihr Herz. Mit den Kommunisten hat sie im Grunde genommen nichts am 
Hut. Alle Gäste nehmen das Gefühl mit nach Hause, sich in guter Gesellschaft befunden zu haben.

Ich bin auch zufrieden, aber ich mache mir Sorgen um das rasche Wachstum unserer Bewegung. 
Ich brauche einen größeren Rahmen für unsere Agitation. Der amtierende VK-Vorstand macht 
Schwierigkeiten. Wenn es 1962 keine bedeutenden Fortschritte gibt, verlieren meine Freunde 
wahrscheinlich den Glauben an unsere Sache. Es bedarf immer wieder neuer Aktionen. 

Tübingen. Montag, 8. Januar 1962
Risikobereitschaft in der Jugend

In Zeedens Oberseminar ein Gespräch über die jugendlichen Träger der Reformation. Im Jahre 
1517 war Martin Luther 34 Jahre alt. Und erst seine Freunde! Sie waren zum Zeitpunkt der raschen 
Ausbreitung der Reformation (in den Jahren 1522/23) meist nur um die 25 Jahre alt. Mit diesem 
geringen Durchschnittsalter erkläre ich mir den kämpferischen Schwung und auch die 
Unbekümmertheit der Bewegung. Die Hauptträger der Französischen Revolution gehörten zur 
selben Altersgruppe. Das spricht für eine Jugend-Massen-Bewegung. 

Die Gegenreformatoren, zum Beispiel die Päpste Paul III. und Paul IV. waren 10 bis 15 Jahre 
älter als Luther. 

Am Abend in der Tanzstunde. Es klappt einigermaßen, doch wenn ich den Takt verloren habe, 
finde ich schlecht wieder rein. Ich werde jetzt zusätzlich Privatstunden nehmen. Ich will perfekt 
tanzen können. Es ist  blamabel, mir von einer viel jüngeren Frau sagen zu lassen, wie ich wieder in 
den Takt komme. Ich lächle zwar, fühle mich jedoch gedemütigt. 

Tübingen. Dienstag, 9. Januar 
Beteiligung an einem Wettbewerb des Südwestfunks

Von 7 bis 8 Uhr im Trainingsschwimmen. Von 9 bis 10 Uhr höre ich die Vorlesung von Prof. 
Engels über den Zweiten Weltkrieg. Heute ist der Hitler-Stalin-Pakt sein Thema.
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Anschließend überrascht Manfred mich im Historischen Seminar mit dem Hinweis auf ein 
Preisausschreiben des Südwestfunks zum Thema „Kampf dem Vorurteil“. Wir überlegen, wie wir 
unsere „Aktion Samstag-24“ so präsentieren können, dass sie zu diesem Thema passt. Einen der 60 
Preise in Höhe von DM  100 sollten wir erringen können. Das gäbe unserer Gruppe wieder Auftrieb 
und ich hätte diesen Trumpf auch gerne in der Hand, wenn ich Tante Helene wieder besuche. Sie 
hat mich im vergangenen Sommer in kränkender Weise abfahren lassen, als ich von unserem 
Solidaritätsfasten berichtete. Die sechzehnjährige Rosemarie wagte ihr nicht zu widersprechen, 
obwohl sie mit mir sympathisierte. Auch gegenüber Bernhard Klinghammer und Konrad Tempel 
käme mir eine solche Anerkennung zustatten und erst recht brauche ich diese im Blick auf den Brief 
an Martin Niemöller. Unser Handicap ist, dass Ralph Keithan uns keine Fotos seines 
Dorfentwicklungsprogramms in Südindien schickt. Von Werbung hat er offenbar keine Ahnung. Am 
Abend schreibe ich bis gegen 23 Uhr an dem Entwurf für den Wettbewerbsbeitrag. 

Tübingen. Mittwoch, 10. Januar 1962

Politische Prognosen, die man in die Welt hinausposaunt, können den Gegner hindern, das zu 
tun, was man ihm unterstellt. Und Prognosen können den Anhängern einer Idee das Gefühl 
vermitteln, sich mit ihrer Politik auf der Entwicklungslinie der Weltgeschichte zu befinden. 

Zivile Aggressivität
Wollen wir einen Dritten Weltkrieg noch verhindern und eine gewaltfreie Gesellschaftsordnung 

erreichen, dann müssen wir – den Pazifisten im VK und in der IdK werden die Haare zu Berge 
stehen – militanter sein als die Militaristen und (im Sinne der Selbständigkeit) nationaler als die 
Nationalisten. Wir müssen das SED-Regime auf dem ihm gebührenden Platz zurückdrängen. Nur so 
werden wir die Deutschen und die Menschen in den anderen Ländern von der gewaltfreien Aktion 
als einer Erfolg versprechenden Methode überzeugen. 

Am Abend schreibe ich bis Mitternacht an dem Abschnitt unser GZA-Broschüre, der sich mit 
den Möglichkeiten der gewaltfreien Aktion in kommunistischen Regimen befasst. 

Tübingen. Donnerstag, 11. Januar 1962
Entwicklungsstrategien

Am Vormittag beim Schwimmen und im Russischunterricht. Um die Mittagszeit in der 
volkswirtschaftlichen Vorlesung von Willecke. Er fragt nach der Souveränität des Konsumenten. 
Gibt es tatsächlich die vollständige Konkurrenz?

Am Nachmittag im Audi-Max in einer Vorlesungsreihe über Entwicklungsländer. Heute wird 
Indonesien behandelt. Ich schätze diese Ringvorlesung, die auswärtige Experten nach Tübingen 
holt. Zuerst sprach ein Landwirtschaftsexperte der Hochschule in Stuttgart-Hohenheim über das 
allgemeine Problem, Armut und Hunger zu überwinden, dann der deutsche Botschaftsattaché in 
Hongkong über die Wirtschaft Chinas, dann ein Birmese über seine Heimat, und heute ist 
Indonesien an der Reihe.

Kennzeichnend sind die sehr unterschiedliche Bevölkerungsdichte in diesem Inselstaat und das 
Kleben am Heimatdorf. Eine Expansion – unter dem Gesichtspunkt eines Hinzugewinns von 
Lebensraum – ist in Indonesien nicht zu befürchten. Die Javanesen lassen sich nicht nach Sumatra 
verpflanzen, obwohl dieses sehr viel dünner besiedelt ist. 

Die Renommiersucht der Regierungen, die große Stahlwerke und Wasserkraftwerke bauen, steht 
im Widerspruch zu den wahren Bedürfnissen der Gesellschaft, die vornehmlich landwirtschaftlicher 
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Natur sind. Es wäre gesünder, die Entwicklungsländer von der Dorfökonomie her aufzubauen, auch 
wenn ich vom Dorfkommunismus, wie ihn Vinoba Bhave und Ralph Keithan zu vertreten scheinen, 
als künftiger Gesellschaftsordnung nicht viel halte. Das Streben nach dörflicher Autarkie taugt 
höchstens für den Übergang. Es gibt nun mal Großstädte und die zugehörigen Industrieanlagen.

Tübingen. Freitag, 12. Januar 1962
Über die nachhaltige Wirkung des sanften Drucks

Anschließend an ein Gespräch mit  Friedrich Rohde, einem ungefähr gleichaltrigen Studenten der 
Erziehungswissenschaft, notiere ich mir: „In allen menschlichen Dingen kann der aufmerksame 
Betrachter die Beobachtung machen, dass man kein Übel beseitigen kann, ohne dass daraus ein 
anderes hervorginge … Darum müssen wir uns nach der Seite entscheiden, auf der das Übel 
geringer ist.“ (N. Machiavelli, Discorsi I)

Da Machicavelli gewöhnlich nicht davor zurückschreckt, gewaltsame Methoden anzuwenden, 
um Übel zu beseitigen, darf es nicht wundern, wenn sich bald irgendwo der Pferdefuß zeigt bzw. 
sich das Übel nur verlagert. Auch gewaltfreie Methoden werden die oftmals vielschichtigen Übel 
nicht sofort vollständig beseitigen können. Sie haben jedoch den Vorzug, dass sie wenigstens nicht 
solch heftige Reaktionen provozieren wie die gewaltsamen Methoden. So betont Richard Gregg in 
„The Power of Nonviolence“: Die sanften Stimuli wirken nachhaltig! Man sollte bei der 
Beseitigung von Übeln nicht nach der anderen Seite übertreiben, sondern auch beim Kurieren sich 
mäßigen. Eine schöne Maxime, doch wahrscheinlich ein frommer Wunsch. Die Heftigkeit von 
Aktion und Reaktion ist wohl ein Lebensprinzip. Mehr als eine menschenwürdige Kampfesform 
will ich mit der gewaltfreien Aktion darum auch gar nicht anstreben. Wenn es gelingt, den Krieg als 
Rückfall in die Bestialität zu beseitigen und überhaupt die Gewaltanwendung im großen Maßstab 
zu überwinden, dann habe ich auch Grund, zum Leben wieder ja zu sagen. Dann gibt  es wenigsten 
so etwas wie Hoffnung auf eine Zukunft der Menschheit.

Von 18 bis 20 Uhr im Seminar Iring Fetschers über Montesquieu und den Geist der Gesetze. Von 
21 Uhr bis Mitternacht arbeite ich noch an Überlegungen zu parallelen gewaltfreien Aktionen in 
Ost- und Westdeutschland. Wir müssen mit sanften Methoden die Wiedervereinigung fördern. Wie 
wäre es, wenn zur selben Stunde Kerzen in den Fenstern stünden?

Tübingen – Stuttgart. Samstag, 13. Januar 1962
Wozu?

Als ich heute Morgen in Konrad Heidens Buch über Hitler (Bd. II) die Berichte über die 
Konzentrationslager las, fragte mich wieder mal, warum die Menschen im Wissen darum, dass 
homines sapientes so etwas anrichten können, es für so selbstverständlich halten, dass die 
Menschheit existiert statt vom Erdboden zu verschwinden. 

Was ist  die letzte Rechtfertigung dafür, dass es überhaupt Menschen auf der Erde gibt? Die 
Menschen sorgen für ihren Unterhalt und pflanzen sich fort, ohne viel zu fragen, wozu die Welt 
eigentlich da ist. Die Kirche sagt „ad maiorem dei gloriam“, und wenn es ihnen gut geht, begnügen 
sich die Menschen mit dieser Auskunft. Doch würde ein Pfarrer angesichts der Gaskammern und 
der Krematorien und der Berge von Verhungerten solche Worte über die Lippen bringen? 

Ich kann so nicht fortwursteln. Ich muss radikal in Frage stellen und Konsequenzen ziehen. Ich 
muss der Gewaltfreiheit zum Siege verhelfen. Es kann nicht der Sinn der Welt sein, dass es für 
jeden Heiligen auch einen Großverbrecher gibt. Die Vergangenheit ist so grauenhaft, dass ich nichts 
zu verlieren habe. Machiavelli schreibt, „dass man am sichersten ins Paradies gelangt, wenn man 
den Weg zur Hölle kennt…“ (Brief an Guiccardini 1521). Ich will versuchen, klug und vorsichtig 
zu operieren, aber letzten Endes will ich lieber scheitern und im Kampf zugrunde gehen als ein 
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Spießbürger werden und auf Gutglück mein Dasein fristen. 

Auf der Eisenbahnfahrt von Tübingen nach Stuttgart lese ich weiter in den Discorsi von 
Machiavelli. Die allgemeinen Maximen nützen mir wenig. Man müsste in der Praxis beobachten, 
wie es sich auswirkt, wenn sich ein Politiker an diese Maximen zu halten versucht.

In der Familie werde ich sofort dafür eingespannt, mit Hans-Martin zwei Stunden lang Latein zu 
üben. 

Am Abend treffe ich mich noch mit Günter Fritz. Wir sprechen über die Situation im Vorstand 
des Stuttgarter VK und über die Weiterentwicklung der GZA. Günter will es mit niemand 
verderben; er sollte konsequenter sein im Angriff. 

Stuttgart. Sonntag, 14. Januar 1962
Gewaltfreier Widerstand gegen ein totalitäres Regime

Bei dem morgendlichen Treffen mit den Freunden der GZA sprechen wir über den gewaltfreien 
Widerstand gegen ein tendenziell totalitäres Regime. In aller Offenheit lässt sich der Widerstand 
kaum vorbereiten – selbst bei Parallelaktionen eines unterdrückten und eines freien Teils derselben 
Nation. Doch das Versteckspielen einer Untergrundorganisation führt zu leidigen 
Begleiterscheinungen: Heuchelei und Lüge, Gegenspionage usw. Fazit: Der nichtöffentliche Teil 
der Aktionen muss auf den Austausch von Informationen und die Verabredung von Aktionen 
beschränkt bleiben. 

In mehr persönlich gehaltenen Ausführungen versuche ich meinen Freunden gegen Ende des 
Treffens klar zu machen, warum ich meine, von einer „kopernikanischen Wende“ in der Politik 
sprechen zu können und welche Aufgaben daraus für uns erwachsen. Ich mache sie aber auch auf 
die vielen gescheiterten, hoffnungsvollen Versuche junger Leute aufmerksam, welche die 
Geschichte kennt. Bei uns könnte es besser laufen, weil wir den Zusammenhang zwischen 
Methoden und Zielen (im Groben und wenigstens im Ansatz) erkannt hätten. Wir könnten wirklich 
„in die Zukunft siegen“ und dafür sei auch der Einsatz des Lebens nicht zuviel. 

Als ich dann das Vorwort zu unserer ersten Publikation, der Broschüre „Die Gewaltfreie 
Zivilarmee. Stimme der jungen Generation“ vorlese, sind auf den Gesichtern die Spuren der 
Ergriffen- und Entschlossenheit zu erkennen. Doch der Weg zur Tat ist lang. 

Am Nachmittag lerne ich mit Hans-Martin Französisch und am Abend spreche ich mit meiner 
Mutter und Tante Marle über die Möglichkeiten, in Tübingen zu promovieren. Bei Zeeden geht es 
zu langsam und es zeichnet sich auch keine Laufbahn ab. Mein Vater wird ungeduldig. 

Stuttgart – Tübingen. Montag, 15. Januar 1962
Stehen wir vor einem Entweder – Oder?

Die weltgeschichtliche Entwicklung gerät in eine schöpferische Phase, wenn sich der 
Menschheit eine Entscheidung, ein gewaltiges Entweder – Oder aufdrängt. Wir haben heute 
zwischen der atomaren Selbstvernichtung der Menschheit  und dem Erringen der Gewaltfreiheit als 
höherer Menschheitsstufe zu wählen. Wovor mir graut ist der modus vivendi zwischen den beiden 
Alternativen, dem Fortwursteln ohne grundsätzliche Lösung. Wichtig ist es zwar auch, Zeit zu 
gewinnen, denn auch die gewaltfreie Konfliktaustragung will gelernt sein. Doch wir müssen aufs 
Tempo drücken, denn der gegenwärtige Zustand der mutual assured destruction lässt sich schwer 
stabilisieren, und es besteht ständig die Gefahr der Eskalation zur Katastrophe.

Wenn sich die Menschheit in der wechselseitigen Zerstörungsgarantie einrichten würde, käme 
dies auch dem Eingeständnis gleich, dass die Formel von Thomas Hobbes „homo homini lupus“ für 
die menschliche Existenz zeitlos gültig ist  und dass das Leben am Rande des erträglichen Leides 
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weiter vegetiert mit den Vorspiegelungen kurzfristigen Glücks. Das Furchtbarste wäre die 
Erkenntnis, dass es auf jeden Heiligen auch ein Verbrecher kommt, und dass das Leben der Balance 
gleicht, die sich zwischen zwei Waagschalen einstellt, in deren einer sich das Glück und in deren 
anderer sich das Leid befindet. Das Tückische an dieser Waage ist, dass die Vergesslichkeit immer 
wieder unbemerkt aus der Schale des Leides Gewichte entfernt und dass die Menschen sich so 
immer wieder aufs Neue täuschen und die Einrichtung der Welt als im Großen und Ganzen geglückt 
empfinden. 

Ein normaler Arbeitstag. Von 7 – 8 Uhr Englisch mit Hans-Martin. 8.35 - 9 Uhr Russisch. 
Zugfahrt nach Tübingen. Lese unterwegs in Ethelbert Stauffer „Die Botschaft Jesu – damals und 
heute“ (1959) das Kapitel über die Nächstenliebe und informiere mich über die Unterschiede 
zwischen der Anhängerschaft Jesu und der Qumranbewegung. Von 12 – 17 Uhr Dienst in der 
Bibliothek des Seminars für Neuere Geschichte zum Bibliographieren. Von 17 – 18 Uhr Vorlesung 
von Prof. Markert  über die Russische Revolution. In den ersten Jahren auch Erfolge von eifrigen 
Fachleuten auf einigen Gebieten. Hoffnung beflügelt!

In Zeedens Oberseminar (18 – 20 Uhr) sprechen wir über die Wiedertäufer und die 
Propagandamethoden der Reformatoren. 

Von 20 - 22.30 in der Tanzstunde. Langsamer Walzer geht noch am besten. Beim Boogie kann 
ich mich nur wieder blamieren. Mir fehlt der Rhythmus. In der Pause unterhalte ich mich mit einer 
Krankenschwester über Wählerpsychologie. Sie bedauert die labilen politischen Einstellungen ihrer 
Kolleginnen. Sie reagieren auf eigentlich belanglose Wahlkampfereignisse. 

Tübingen. Dienstag, 16. Januar 1962
Von 7 - 8 Uhr beim Trainingsschwimmen. 90 Minuten Russisch. Von 10.30 - 12 Uhr Aufsicht in 

der Seminarbibliothek. Von 12 - 13 Uhr in der Vorlesung von Willecke über Kapitalismus. Am 
Nachmittag Korrespondenz und in der Vorlesung von Markert über die Geschichte der UdSSR. Von 
20 - 22.30 Uhr im Doktoranden-Colloquium Prof. Zeedens.

Marxistische Geschichtsschreibung
Zeedens Doktoranden sind sich erstaunlich einig in der Beschreibung des Zustands, wenn auch 

nicht in der Bewertung. Von dem umfassenden, ziemlich geschlossenen Geschichtsbild der 
Marxisten geht eine faszinierende Wirkung aus. Während man im demokratisch-liberalen Westen 
historische Abläufe kaum mehr zu bewerten wagt, ist bei den marxistischen Historikern die 
Fragestellung herzhafter, da sie gewiss sind, die richtige Antwort nicht verfehlen zu können. Wir 
westlichen Historiker sollten in der Geschichtsschreibung wieder dazu kommen, in der 
Vergangenheit gewisse Entwicklungslinien zu sehen, die wir, wenn wir unseren Willen dahinter 
setzen, in die Zukunft verlängern können. 

Tübingen. Mittwoch, 17. Januar 1962
Prof. Engel behandelt im Oberseminar die Präambel der Atlantik-Charta. Der Versuch 

Churchills, die USA durch das Einschleusen bestimmter Vokabeln, vor allem durch den Gebrauch 
des Begriffes „Aggression“ in den Krieg hineinzuziehen, scheitert.

Am Abend besuche ich meinen Bruder Manfred. Wir sprechen über unsere „Aktion Samstag 
24“. Manche Freunde und Bekannte ziehen sich wortlos zurück, wenn man sie auffordert, sich zu 
beteiligen. 

Konsequenzen der gewaltfreien Sicherheitspolitik für die internationalen Beziehungen
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Am Nachmittag habe ich an unserer Broschüre über die Gewaltfreie Zivilarmee gearbeitet. 
Welche Konsequenzen hätte eine solche Umstellung der Verteidigung auf die Außenpolitik der 
BRD? 

Der Aufbau von nationalen gewaltfreien Zivilarmeen wirkt sich auch auf die internationalen 
Beziehungen aus. Jede, auch die kleinste Nation ist selbständig in ihrer Verteidigung. So etwas wie 
Militärpakte (mit ihren Geheimklauseln) werden nicht mehr nötig sein. Auch das Problem einer 
Weltfriedensorganisation (mit zentralem Heer) wird sich in der bisherigen Dringlichkeit nicht mehr 
stellen. Länder mit gewaltfreien Zivilarmeen sollten sich auch ohne ein Weltschiedsgericht 
behaupten können. Internationale Gerichtshöfe hätten vor allem die Funktion der moralischen 
Unterstützung. Eventuell könnten auch wirtschaftliche Sanktionen gegen die Rechtsbrecher. 

Tübingen. Donnerstag 18. Januar 1962
Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

Vor fünf Jahren, also im dritten Semester, habe ich mich in München mit der 
nationalsozialistischen Schreckensherrschaft  befasst  und neben anderen Dokumenten auch die 
Memoiren eines der Aufständischen im Warschauer Getto gelesen. Nach dem Ende der Kämpfe 
konnte er durch die Kanalisation entkommen. Leider habe ich seinen Namen vergessen. Es war eine 
Verbindung mit Gold – Goldberg oder so ähnlich - und der Titel war vielleicht „Nacht über 
Warschau“.6  Die Aufständischen kämpften mit unzulänglichen Waffen. Es war nur noch eine 
Demonstration des Widerstandswillens und des trotzigen Aufbegehrens gegen diese wahnsinnigen 
Arier, die sich einbildeten, wertvollere Menschen zu sein. Es wäre mir lieber gewesen, die 
Widerstandskämpfer hätten einen anderen Weg gefunden, sich zu verteidigen, denn ich wusste aus 
der eigenen Familie, dass es auch unter den deutschen Soldaten einige gab, welche das Hitlerregime 
verabscheuten und nur gezwungenermaßen zur Wehrmacht eingerückt waren. Doch die 
Aufständischen im Warschauer Getto hatten meine volle Sympathie für ihr Bedürfnis, unbedingt 
kämpfen zu wollen. 

Die schrecklichste Szene der Unterwerfung unter diese deutschen Barbaren ist in meiner 
Erinnerung das Verhalten der Frauen, die zur Selektion anstanden. Sie machten sich Gesichter und 
Haare zurecht – und ich meine, sie verwandten dazu sogar schminkeähnliche Produkte – um nicht 
für die Todestransporte ausgewählt zu werden. Mit geschminkten Lippen habe ich danach immer 
wieder diese Selektionsschlange assoziiert. 

Parallel zu dieser Lektüre hörte ich in München eine Vorlesung über Schopenhauer und 
Nietzsche. Die Verweigerungshaltung Schopenhauers gegenüber dem absoluten Willen zum Leben 
leuchtete mir ein. Meine persönliche Konsequenz aus diesen parallel laufenden Studien war der 
Entschluss: Du bejahst diese Welt  nicht; du suchst sie nur kennen zu lernen nach dem Motto: „Ein 
glückliches Leben ist unmöglich: das Höchste, was der Mensch erlangen kann, ist ein heroischer 
Lebenslauf“, wobei mir das mit  dem Heroischen schon wieder viel zu geschwollen klang. Nietzsche 
fehlte der Geruch der Warschauer Kanalisation. 

Praktisch bedeutete dieser Entschluss, dass Heiraten und Kinder in die Welt zu setzen für mich, 
obwohl beides in meiner Umgebung als selbstverständlich galt, nicht mehr in Betracht kamen. Doch 
ohne diese Perspektive mich mit Frauen abzugeben, auf geschminkte Lippen und schwellende 
Busen zu blicken und Intimität zu suchen, hielt ich für Selbstbetrug und erst recht für eine 
Täuschung der Frauen, die doch annehmen mussten, man denke an eine dauerhafte Verbindung und 
familiäres Glück. Meine Zurückhaltung hatte ihren Grund in der Vorstellung, dass meine 
eventuellen Kinder mich fragen könnten: Wozu sind wir auf dieser Welt und wie kommt es, dass 
sich die Menschen so viel Leid antun? Warum sollen wir hier mitmachen? Wäre es da nicht besser, 
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gar nicht geboren zu werden? Ich hätte auf diese Fragen und mehr oder weniger offenen Vorwürfe 
keine Antwort gewusst. Es muss auf ein Kind doch verstörend, ja mehr noch, es muss deprimierend 
wirken, wenn es feststellt, dass seine Eltern auf solch elementare Fragen nach dem Warum nur 
verlegen lächeln, und dass es offensichtlich seine Existenz keiner tragfähigen Überlegung und nicht 
dem klaren Entschluss, eine Familie zu gründen, verdankt, sondern einer List der Natur bzw. dem 
unüberlegten Reagieren auf einen triebhaften Impuls, wie auch immer dieser dann durch Brauchtum 
und Religion eingekleidet wird. 

Mochte meine Intelligenz auch nicht  überdurchschnittlich sein, so musste ich es dennoch wagen, 
mich so lange außerhalb der eingeschliffenen Lebensgewohnheiten zu halten, bis ich dem Sinn des 
Lebens irgendwo auf die Spur gekommen wäre und erkannt hätte, worin mein spezieller Beitrag 
zum Leben bestehen könnte. Ich studierte, aber ohne ein festes Ziel. Ich konnte nicht so ohne 
weiteres Lehrer werden, weil dies nach einem philologischen Studium das Übliche ist. Ich wollte 
erkennen und ich wollte mich davor hüten, unversehens in den Trott  meiner Umwelt zu verfallen in 
der Annahme, dass ich auf diese Weise eine Zeitlang, also bis zur nächsten Katastrophe, glücklich 
sein könnte. Mehr als den Tod fürchtete ich die Gefahr, ein bundesrepublikanischer Spießbürger zu 
werden. „Wenn der Deutsche aufhört, Faust zu sein, ist keine Gefahr größer als die, dass er ein 
Philister werde.“ So formuliert es Nietzsche in „Schopenhauer als Erzieher“.

Als warnendes Beispiel stand mir mein Vater vor Augen. Wenn ich nur daran dachte, dass ich in 
zwanzig Jahren wie er in erster Linie darauf bedacht sein würde, mein eigenes Leben und das 
meiner Familie zu fristen, konnte ich fast wahnsinnig werden. Ich nahm ihm dabei nicht übel, dass 
er nicht auf alle existentiellen Fragen eine Antwort parat hatte, sondern dass er die miesepetrigen 
Kannegießereien seiner Kundschaft in den Einzelhandelsgeschäften rund um Stuttgart wiederholte, 
im Übrigen aber behauptete, von der Firma absorbiert zu sein und seine Freizeit zur körperlichen 
Erholung und zu vergnüglicher Unterhaltung zu brauchen. Und jetzt warf er mir auch noch vor, dass 
ich mich weigere, ein solches Dasein als etwas Konstruktives zu akzeptieren. Seine Kunden würden 
meine Einstellung nicht verstehen, wenn er darüber sprechen würde, was er aber wohlweislich 
unterlasse. 

Gegenüber unserer Mutter beklagt er sich: “Theo stört  mit dieser Zivilarmee meine 
Wochenenden. Das ist mir zu viel Umtrieb. Ich brauche besonders an Sonntagen meine Ruhe! Und 
im Übrigen hat doch alles keinen Zweck.“ – Und dann schimpft er auf die miserabligen Zustände 
ohne den geringsten Ausweg aufzuzeigen. Dabei darf ich ihm eigentlich keine Vorwürfe machen, 
denn meine eigene Einstellung zum Leben war, bis ich Gandhis Methode entdeckte, auch nicht 
konstruktiv. Mich hat die an der Mutter beobachtete, vielleicht auch von ihr geerbte Tatkraft daran 
gehindert, zu früh aufzugeben. Doch aus Furcht vor dem Rückzug ins Philistertum habe ich die 
Schiffe hinter mir verbrannt. 

Wenn ich die Entwicklung der Menschheit zu bilanzieren suchte, dann kam ich – trotz des 
Schönen in der Kunst, für das ich einen Blick hatte - zu einem negativen Ergebnis. Zu brutteln wie 
mein Vater und dann doch weiter zu leben, empfand ich als niveaulos. Entweder man konnte die 
Welt, wie sie ist, verändern oder man musste es aufgeben, sich am Leben zu beteiligen. Letzteres 
war der Weg, den Schopenhauer empfohlen hatte. 

Doch die Welt verändern zu wollen, schien mir aussichtslos. So viele hatten es vor mir versucht. 
Was hatten sie aufs Ganze gesehen denn bewirkt? Das Ganze hat man zwar nie im Blick, aber man 
könnte meinen, ihre Bemühungen haben das Leid gerade soweit gemildert, dass unser Leben noch 
erträglich blieb. Also: Diese törichten Idealisten tarieren die Glückswaage soweit aus, dass die 
Schale des Lebensüberdrusses nicht  das Übergewicht bekommt und der Jammer ein Ende nimmt, 
weil die Menschen nicht mehr mitspielten. Da denke ich an Georg Büchners sarkastischen Satz in 
„Dantons Tod“: „Und die Götter lachen ewig…“ 

Auch diese Idealisten, die nach dem Guten und der Linderung des Elends strebten, schienen mir 
mit ihrer Bereitschaft, sich fortzupflanzen, einer List der Natur bzw. – wie man es auch 
grobschlächtig formulieren könnte – dem Geschlechtstrieb zu erliegen. Was mein Urteil über diese 
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Welt und die Erwartung, sich am Getriebe zu beteiligen, vollends besiegelte, war die entwürdigende 
Vernichtung und sadistische Peinigung des Menschen durch den Menschen – im fürchterlichsten 
Falle sogar noch um idealer Ziele willen – und hier stand mir die stalinistische Variante des 
Totalitarismus vor Augen. Zu den Münchener Studien hatten - nach der schon weiter 
zurückliegenden Lektüre der Schriften Arthur Koestlers - auch die Dokumente der sowjetischen 
Erschießungen polnischer Offiziere in Katyn gehört.

Das alles umwälzende Bildungserlebnis war dann nach den Münchener Studien die Lektüre von 
Louis Fischers Gandhi-Biographie. Ich erkannte den gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen 
Methoden und Zielen und erlernte bei Gandhi (in Umrissen) die gewaltfreie Kampfmethode, die bei 
massenhaftem Einsatz politische Macht zu entwickeln vermochte, ohne Menschen zu verletzen. 
„Das Leben des Mahatma Gandhi“ hatte ich nach der Rückkehr aus London gelesen, während ich 
mit meinem Vater vor Weihnachten Kunden besuchte. Ich hatte das zerfledderte Taschenbuch en 
passant in einem Antiquariat für ein paar Pennies gekauft, um meine Englischkenntnisse durch 
einfache Lektüre zu verbessern. 

Jetzt gab es zum ersten Mal wieder Grund zur Hoffnung. Ich wusste nun, warum frühere 
Revolutionen schief gegangen waren und in Diktaturen geendet hatten. Doch es dauerte dann noch 
ein volles Jahr, bis ich im Frühjahr 1961 die praktischen Konsequenzen aus meinen Erkenntnissen 
zu ziehen begann. Meine Antwort auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens war nun weniger 
eine neue politische Philosophie als eine daraus abgeleitete politische Aktion. In dem Ringen um 
die Gewaltfreiheit sah ich eine erstrebenswerte Zukunft  für die Menschheit und ich hielt  eine 
nachhaltige Besserung der Lage für möglich, ohne dass sich die Waage wieder in Richtung 
Jammertal senken würde.

Doch wenn man jetzt, also heute am 18. Januar des Jahres 1962, einem gewöhnlichen 
Donnerstag in Tübingen, so wie mein Vater auf meinen äußeren Studiengang blickt, dann kann man 
konstatieren: Die sich anbahnende Promotion zum Dr. phil. ist durch mein übermäßiges Interesse an 
der gewaltfreien Aktion und das zugehörige Mitteilungsbedürfnis aufs Äußerste gefährdet. Mein 
Studium der Geschichtsschreibung befindet sich nach zehn Semestern in der Krise. 

Und doch sehe ich selbst meine Situation ganz anders. Zum ersten Mal seit fünf Jahren bin ich 
ansatzweise wirklich glücklich und hoffnungsfroh und zwar auf Grund von Wissen und nicht 
aufgrund von Vergesslichkeit oder Verdrängung. Das fällt nicht  so auf, weil ich von meinem Vater 
das heitere Naturell geerbt und oberflächlich betrachtet durch all die Jahre einen munteren Eindruck 
gemacht und den Humor nie verloren hatte. Dass ich für mein echtes, neues Glücksgefühl nun mit 
äußerlichen Unsicherheiten bezahlen muss, wundert mich nicht. Doch wenn ich mich an das 
Wintersemester 1960/61 erinnere und wie wenig ich damals wusste, wie es weitergehen soll, 
beklage ich mich über meine gegenwärtige Lage nicht.

Allerdings, was ich jetzt vor mir sehe, ist keine klar umrissene Lösung, sondern eine riesige 
Aufgabe. Wenn es in der Politik nur Wahrscheinlichkeitsrechnungen gäbe und nicht auch den mit 
Gotteskraft gespeisten Willen, dann wäre mein Scheitern gewiss. 

Meine Eltern und meine Freunde haben mich im Verdacht, ein Fanatiker zu sein. Doch wer 
würde nicht mit letzter Entschlossenheit und Leidenschaft kämpfen, wenn so viel vom Erfolg 
abhängt? Nicht als Opfer einer List der Natur, sondern als freier Mensch darf ich jetzt die lieben, 
deren Bild und deren Lächeln mich durch mein bisheriges Studium immer begleitet  haben. Ich muss 
jetzt sehen, was aus Angela Schmid geworden ist und ob wir beide tatsächlich füreinander bestimmt 
sind. 

Stuttgart - Tübingen. Sonntag, 21. Januar 1962
Wie krank ist meine Mutter?

Übers Wochenende war ich in Stuttgart. Am Samstag habe ich mit Hans-Martin Französisch, 
Englisch und Latein gelernt. Meine Mutter lastet mir die Verantwortung für seine Versetzung auf. 
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Sie bezeichnet sich als schwer nierenkrank. Es ist immer wieder ein neues Organ, das bei ihr 
erkrankt. Sie suggeriert mir, es seien nur noch ihre Willenskraft und die Sorge um uns, die sie 
aufrecht hielten. Und nun komme auch noch hinzu, dass ich mein Examen durch meine politischen 
Leidenschaften mutwillig gefährde.  

Diskussion um ein neues pazifistisches Profil
Beim GZA-Treffen am Sonntagvormittag beraten wir über unsere Strategie bei der nächsten 

Mitgliederversammlung des Stuttgarter VK. Vorstandswahlen stehen auf der Tagesordnung. Günter 
Fritz und die meisten Freunde fühlen sich der Tradition des VK als eines unabhängigen Verbandes 
von Kriegsdienstverweigerern verpflichtet. Unter Berufung auf Gandhi fordere ich das Betonen 
unseres konstruktiven Programms. Wir sollten uns weniger durch die Verweigerung des 
Militärdienstes profilieren als durch die Bereitschaft zum gewaltfreien Widerstand gegen alle 
Formen des Unrechts. Hier zögern einige und halten die Kriegsdienstverweigerung für den 
plausiblen ersten Schritt.

Mittelball
Ich atme auf, als ich um die Mittagszeit nach Tübingen zurückkehren kann. Auf der Rückfahrt 

lerne ich Russisch und befasse mich mit der Geschichte der SPD. 
Im Rahmen meiner Tanzstunde, von der ich in Stuttgart nichts erzählt habe, steht heute Abend 

der Mittelball an. Da es keine Dame gibt, die mir besonders gefällt und ich diesen Kurs ohnehin nur 
absolviere, um für ein eventuelles Tanzen mit Angela Schmid fit zu sein, absolviere ich den Ball 
ohne Begeisterung. Es ist eine Trainingseinheit neben anderen. Gewünscht  hätte ich mir einen 
gepflegteren Stil. Das Tanzvergnügen ist  populär aufgezogen, fast schon mit einem Schuss ins 
Ordinäre – insbesondere bei den Tanzspielen. Da wird geschunkelt wie auf dem Cannstatter Wasen; 
man tanzt Tiroler- und nicht Wienerwalzer. Das Licht wird gedimmt, bis nur noch ein paar rote 
Lämpchen die Paare spärlich erleuchten, und dann wird auf Wunsch der Teenager ein Boogie nach 
dem anderen intoniert. Man kann das flott und locker nennen, doch der traditionelle 
Gesellschaftstanz, wie ihn die Tanzschule Lux zu meiner Schülerzeit  pflegte, war mir entschieden 
genehmer. Doch vielleicht würde ich anders empfinden, wenn ich eine entsprechende Partnerin 
hätte. Diese quirligen Tübinger Oberschülerinnen sind mir vollkommen gleichgültig. Ich mache 
alles mit, aber ich bin fast erlöst, als es vorbei ist. 

Ein bisschen Sicherheit auf dem Parkett habe ich bei diesem zweiten Anlauf, das Tanzen zu 
lernen, schon hinzugewonnen, nicht zuletzt aufgrund von ein paar Privatstunden, die ich noch 
zusätzlich genommen habe. Doch ich bin weit  davon entfernt, mit meinem Können zufrieden zu 
sein. Ich möchte sicher führen, aber das kann ich noch nicht. Tanzen müsste verbunden sein mit 
höchster Körperbeherrschung und spielerischer Eleganz. Das ist mein Ideal, aber ich komme ihm 
kaum näher. Ich gerate sogar immer wieder aus dem Takt. So bin ich zuweilen mitten im Tanz 
völlig hilflos. Doch ich werde das Tanzen so lange üben, bis ich es mir leisten kann, selbst eine gute 
Tänzerin für einen Abend zum Ausgehen einzuladen. 

Tübingen. Montag, 22. Januar 1962
Unser Vorhaben

Der Einsatz der deutschen Pazifisten kann vorläufig nur vor der Katastrophe warnen. Langfristig 
ist alles für die Katz, wenn es uns nicht gelingt, eine ganz andere Sicherheitspolitik durchzusetzen. 
Pazifisten sollten signalisieren: Wir wollen uns mit gewaltfreien Aktionen einsetzen und wir sind 
bereit, uns darauf vorzubereiten. Ob meine Freunde in der Gewaltfreien Zivilarmee sich so ganz 
darüber im Klaren sind, war hier gefordert ist? Oder besteht die Gefahr, dass sie angesichts der 
Größe unserer Aufgabe den Mut verlieren? Cromwell sagte: „He goes farthest who not knows 
where he goes.“ Und Nietzsche schreibt in “Schopenhauer als Erzieher”: “Es gibt auf der Welt 
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einen einzigen Weg, auf welchem niemand gehen kann außer dir: Wohin er führt? Frage nicht, gehe 
ihn!“

Neben dem Bibliotheksdienst schreibe ich an der Probearbeit  für Zeeden über die Reformation in 
Stralsund. Dann noch etwas Russisch und die Vorlesung von Markert  über die Geschichte der 
UdSSR: Trotzki in Brest. Weder Krieg noch Frieden.

In seinem Oberseminar behandelt Zeeden heute die Einführung der Reformation in den Städten. 
Erst in den Jahren 1523-1525 kam sie zum Zuge. Sie brauchte also fünf bis sieben Jahre bis zum 
Erfolg. Also ist grundsätzlich eine gewisse Inkubationszeit bei allen sozialen Bewegungen 
einzukalkulieren.

Tübingen. Dienstag, 23. Januar bis Donnerstag, 25. Januar 1962
Gewaltfreiheit und Weltanschauung

Die Welt Verändern, ein aussichtsloses Beginnen? So viele haben es vor dir versucht  und aufs 
Ganze gesehen bewirkten ihre Bemühungen nur, dass sie das Leid in der Welt gerade soweit 
abmilderten, dass das Leben einigermaßen erträglich wurde. Die Idealisten haben die Glückswaage 
soweit ausbalanciert, dass die Menschheit nicht in den Lebensüberdruss abglitt  und so der Jammer 
ein Ende nahm. Sind also sind die Idealisten einer List der Natur erlegen? 

Vor der Begegnung mit Gandhi bzw. seinen Versuchen, mit gewaltfreien Aktionen Politik zu 
machen, war ich zu einem negativen Urteil über die Zukunft der Menschheit gelangt. Was mich am 
meisten belastete, war das entwürdigende Vernichten und das sadistische Peinigen des Menschen 
durch den Menschen. Und der schlimmste Fall war der, in dem dies auch noch um idealer Ziele 
willen geschah.

Zu einer Änderung meiner Einstellung fand ich nach den pessimistisch stimmenden Studien in 
München durch die Lektüre von Louis Fischers Gandhi-Biographie und den Hinweis auf den 
kontrollierbaren (!) Zusammenhang zwischen Mitteln und Zielen und die daraus resultierenden 
gewaltfreien Kampfmethoden. Jetzt war zum ersten Mal ein belastbarer Grund für das Hoffen auf 
Besserung da. Doch es dauerte bis ins Frühjahr 1961, bis ich die praktischen Konsequenzen aus der 
Gandhi-Lektüre zu ziehen begann. Meine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens war nun 
weniger eine philosophische Interpretation der Verhältnisse als die aus der Lektüre resultierende 
politische Aktion. In der Gewaltfreiheit als einer Strategie sah ich eine Zukunft für die Menschheit. 

Jetzt ist meine Promotion gefährdet und ich scheine mich in einer Krise zu befinden. Doch in 
Wirklichkeit bin ich seit fünf Jahren zum ersten Mal wieder glücklich und hoffnungsfroh und zwar 
weil ich etwas begriffen und nicht weil ich etwas vergessen oder etwas Schreckliches verdrängt 
habe,

Dass ich für dieses neue Glück jetzt auch mit etwas Ungemach im Studienverlauf bezahlen 
muss, wundert mich nicht. Doch wenn ich mich daran erinnere, wie ungerichtet meine Lernerei im 
Wintersemester 1960/61 noch war, beklage ich mich über die aktuelle Lage nicht. Allerdings, was 
ich vor mir sehe, ist keine fertige Lösung, sondern eine riesige Aufgabe. Gäbe es in der Politik nur 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen und kein Vertrauen in die – meinetwegen „göttliche“ – Kraft des 
Willens, dann wäre das Scheitern nahezu gewiss. Meine Eltern und auch sogar meine Freunde 
werfen mir Fanatismus vor. Doch wer würde nicht mit letzter Entschlossenheit und Leidenschaft 
kämpfen, wenn so viel von dem Erfolg abhinge. Nicht als das Opfer einer List unserer Triebe, 
gewissermaßen einer List der Natur, darf ich jetzt die lieben, deren Bild und erstes Lächeln mich 
während der letzten Jahre immer begleitete, auch wenn ich ihren Namen nie ausgesprochen habe.

Ich werde mich im Übrigen hüten, mit meiner Mutter über das zu sprechen, was ich in der 
kommenden Woche plane. Sie würde total aus dem Häuschen geraten. Ihre heutigen Vorhaltungen 
waren schon schlimm genug. So ganz ernst hat sie das Vorhaben „Gewaltfreie Zivilarmee“ bisher 
nicht genommen. Heute scheinen ihr die lebensgefährlichen Konsequenzen der Gewaltfreiheit 
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aufgegangen zu sein. Ich habe ihr auf den Kopf zugesagt: „Die Gewaltfreiheit  ist für ihre 
Vorkämpfer keine Lebensversicherung. Das ist unter Umständen ein Himmelfahrtskommando.“

Stichworte zu drei Studientagen
Die letzten drei Tübinger Arbeitstage sind verlaufen wie viele andere zuvor. Wollte ich wie 

üblich den Eltern nach Stuttgart berichten, so könnte ich melden: „In Tübingen nichts Neues“.
23.1. 7-8 Schwimmtraining. 9-10 Engel: NS-Wirtschaftspolitik im 2. WK. 10-12 

Bibliotheksdienst. 12-13 Das Oligopol im Kapitalismus. 14-17 Probearbeit über die Reformation in 
Stralsund. 17-18 Markert: Lenins Sicherung der Revolution 18.30-20 Arbeit für die GZA. 20-21.30 
Iring Fetscher: Das kommunistische Zukunftsprogramm.

24.1. 9-10 Hitlers Russland-Politik. 10-11 Schwimmen. 11-12.30 Bibliotheksdienst 13-14 
Zeitungslektüre. 15-17.30 Arbeit an dem Text über die Reformation in Stralsund. Besuch bei 
Manfred. 18-20 Oberseminar von Engel. Hoheitsgewässer im Völkerrecht. 20.30-23 Organisation 
der GZA.

25.1. 8-9 Schwimmen. 9-10 Russisch und Italienisch. 10-12 Bibliotheksdienst. 12-13 Willecke: 
Besitz, Einkommen, Leistung im Kapitalismus. 15-16 Reformation in Stralsund 16-17 Dies-
Vorlesung über Pakistan. 20-22.30 Tanzstunde. Boogie lief gut, aber mit der Rumba kam ich nicht 
zurecht.

Stuttgart. Freitag, 26. Januar 1962
Jahreshauptversammlung des VK-Stuttgart

Spannung liegt in der Luft. Meine Freunde und ich wissen, dass wir ohne Kampfabstimmung die 
Kommunisten nicht zum Rückzug aus dem VK bewegen können. Der Verband der 
Kriegsdienstverweigerer ist  eine der wenigen Organisationen, in denen sie meinen, noch für ihre 
Ziele arbeiten zu können. Ich will auf der Mitgliederversammlung auch die Ausbildung zur 
gewaltfreien, direkten Aktion als genuine Aufgabe der Pazifisten ansprechen. Dass ich selbst in den 
Vorstand gewählt werde, ist  weniger wichtig als die Möglichkeit, dass ich immer dann, wenn mein 
Thema auf der Tagesordnung steht, an den Vorstandssitzungen teilnehmen kann. 

Die kommunistische Gruppe um Siart erscheint in voller Stärke. Sie können unseren 
programmatischen Antrag zur gewaltfreien Verteidigung abwehren, indem sie ihren 
Abänderungsantrag, der in der Sache eine Verwässerung darstellt, als den „weitergehenden“ 
deklarieren. Von diesem Geschäftsordnungsantrag werde ich überrascht. Ich freue mich aber, mit 
welcher Geradlinigkeit und Festigkeit sich Manfred, Artur Epp, Günter Fritz, Rüdiger Härlin und 
Siegfried Oesterle sich für gewaltfreie Aktionen und die zivile Landesverteidigung einsetzen. 
Manfred stottert zwar am Anfang etwas, wird dann aber mit seiner Forderung nach einer 
gewaltfreien Alternative zur Bundeswehr zusehends entschlossener und bestimmter. Neben Artur ist 
er bis jetzt  der einzig Taugliche für öffentliche Reden. Artur formuliert manchmal etwas maniriert 
und Manfred braucht ein paar Minuten, um so richtig in Fahrt  zu kommen. Günter stützt  sich gerne 
auf Zitate. Er verliert sich leicht in organisatorischen Einzelheiten, aber gerade diese Kenntnisse 
zeichnen ihn vor den anderen aus. Ohne ihn wüsste ich im VK nicht Bescheid. 

Stuttgart. Sonntag, 28. Januar 1962
Ich telefoniere mit Günter und vertraue ihm (als einzigem) an, dass ich am Mittwoch nach 

Hamburg reisen werde. Mit Manfred will ich darüber vorläufig nicht sprechen. Weitere 
Telefongespräche mit Alfred Riedel und Trude Westhoff zum Thema VK und gewaltfreie Aktion. 
Trude Westhoff ist prinzipiell eine Befürworterin der gewaltfreien Aktion, hält mich aber wegen 
meiner Kritik an der DFU für einen Antikommunisten, was auch nicht ganz verkehrt ist.

37



Tübingen. Montag, 29. Januar 1962 
Nachdem ich erfahren habe, dass Prof. Engel nicht beabsichtigt, mich weiter als 

wissenschaftliche Hilfskraft (im Bibliotheksdienst) zu beschäftigen, ist es mir wichtig, von Prof. 
Zeeden zu erfahren, ob ich bei ihm wieder tätig werden kann. Er ist nicht abgeneigt und denkt an 
das Exzerpieren von Quellentexten zur Reformationsgeschichte. Wir besprechen meine 
Fragestellungen zur Geschichte der Reformation in Stralsund. Er empfiehlt mir einige – nicht 
gravierende – Änderungen.

Tübingen. Dienstag, 30. Januar 1962
Angela

Wie lange kann man eine Erinnerung lebendig bewahren? Sind sechs Jahre nicht eine viel zu 
lange Zeit? Wenn ich während meiner Studienjahre in Tübingen, München, London und Paris die 
Augen schloss, meinte ich Angelas Lächeln zu erblicken. Doch gelang es mir immer 
unvollkommener. Ich suchte die Gründe für den allmählichen Bildverlust bei mir selbst. Warum 
wehrte sich mein Verstand gegen die Vorstellung, dass ausgerechnet dieses Mädchen, das ich als 
Halbwüchsiger zum ersten Mal gesehen hatte, wie sie mit ihrer Freundin auf der Hauptmannsreute 
Ball spielte, solch ein Inbegriff aller weiblichen Vorzüge sein sollte? 

Ich habe so manches gedankliche Experiment angestellt. Ich habe sie mit anderen Frauenbildern 
verglichen. Das waren Gedankenspiele. Aus jeder dieser kritischen Operationen ging ihr Bild nur 
umso idealer hervor. Und dabei dachte ich brotnüchtern darüber nach, sie zu heiraten - mit allem, 
was dazu gehört. Nur, ich war so unscheinbar. Ich konnte es nicht wagen. Gewiss, ich hatte mich in 
den letzten Jahren auf einige Kämpfe eingelassen. Ich war etwas härter, man könnte sogar sagen 
männlicher geworden. Der mittelmäßige Abiturient war nun ein von seinen Kommilitonen 
geschätzter und von manchen vielleicht sogar beneideter Student, der auch bereits Jüngere in die 
Geschichte der frühen Neuzeit einführte. Ich hätte es jetzt wagen können, um sie zu werben. Doch 
noch vor einem Jahr verweigerte ich mich der Vorstellung, eine Familie zu gründen und in diesem 
Zirkus full of sound and fury  den üblichen Part  zu spielen. Davor bewahrte mich „Schopenhauer als 
Erzieher“! 

Ich wollte mich durch Liebesanwandlungen nicht „hineinlegen“ lassen. In dieser Welt konnte 
man nicht glücklich sein. Ihr Konstruktionsprinzip war offenbar das Gesetz des homo homini lupus, 
der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. 

Erst Gandhis Theorie und Praxis der gewaltfreien Aktion und seine Hinweise auf den 
Zusammenhang zwischen Zielen und Mitteln haben mir schließlich einen Ausweg gezeigt. Und dies 
hatte bei mir die Konsequenz, dass ich es für erforderlich hielt, anstelle der Bundeswehr eine 
gewaltfreie Zivilarmee aufzubauen. Dieses merkwürdige Vorhaben ergab sich aus der Übertragung 
von Gandhis Konzept der gewaltfreien Konfliktaustragung (Satyagraha) und seinem Vorschlag, 
Indien mit einem Netz gewaltfreier Aktionsgruppen zu überziehen (Shanti-Sena) auf die 
europäischen Verhältnisse. Dieses Ziel vor Augen konnte ich auch wieder an so etwas wie Liebe 
und Glück glauben, zumindest es als Möglichkeit in Erwägung ziehen. Ein Draufgänger in 
Liebesangelegenheiten ist man damit aber noch nicht. 

Mitunter hatte ich von meiner Mutter, die mit Angelas Mutter gelegentlich telefonierte und mit 
ihr sprach, wenn sie ihr beim Einkaufen begegnete, knappe Informationen über den Weg der 
Tochter als Schauspielerin erhalten, und ich hatte gehofft, dass Frau Schmid ihren Kindern auch 
mitgeteilt  hatte, was sie über unsere Familie und mein Studium erfahren hatte. Doch ich hatte keine 
Ahnung, ob dies auch der Fall gewesen war. Wie sollte auf diesen Umwegen durchsickern, dass bei 
meinen Anstrengungen im Studium und auch bei meinem konsequenten, doch verschwiegenen 
Versuch, in Paris ein Drama über den Untergang der Tempelritter zu schreiben, der Gedanke an 
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Angela eine treibende Kraft  gewesen war? Ich war immer sehr darauf bedacht gewesen, kein 
besonderes Interesse an Angela Schmid erkennen zu lassen. Ich hatte mich nur gleichmäßig auf alle 
vier Kinder der Familie Schmid verteilt  auch nach Angela erkundigt. In letzter Zeit  hatte ich wenig 
erfahren. Angela war nun weit fort – bei Gustaf Gründgens am Deutschen Schauspielhaus in 
Hamburg. Dieses galt  als die erste Bühne Deutschlands. Die einzige größere Rolle, von der ich 
wusste, dass Angela sie dort übernommen hatte, war das Gustchen im „Hofmeister“ von Lenz. 

Und jetzt spielte sie auch Galileis Tochter Virginia in „Das Leben des Galilei“ von Brecht. Diese 
Hamburger Aufführung wurde im Fernsehen übertragen. Doch davon erfuhr ich erst nachträglich. In 
drei Fernsehzeitungen, die ich noch auftreiben konnte, fand ich wenigstens die ersten Fotografien 
Angelas. Ich hatte sie seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Sie war unverändert, natürlich etwas 
reifer und vielleicht noch schöner. Doch was lässt sich aufgrund von Standfotos schon sagen?

Eine Woche später entdeckte ich im Schauspielplan der ZEIT, dass am Mittwoch, den 31. Januar 
„Der Hofmeister“ gespielt wird. Jetzt musste ich sie wiedersehen. Sentimentales Träumen ohne den 
Entschluss zum Handeln fand ich schwächlich. Sie war nun doch auch bald 25 Jahre alt. Vielleicht 
hatte sie sich bereits verlobt oder dies demnächst vor. Mit jedem Tag, den ich zögerte, konnte es zu 
spät sein. 

Mit meinen Eltern oder mit meinem Bruder Manfred wollte ich über mein Vorhaben nicht reden. 
Sie hätten mich entweder zurückzuhalten oder zu unterstützen gesucht. Beides war mir in gleicher 
Weise unerträglich. Da ich mich aber irgendwie aussprechen musste, erzählte ich Günter Fritz, 
meinem besten Freund, von meiner Reise und deren Ziel. Damit zwang ich mich zum Handeln. Ich 
musste eine halbwegs gute Figur machen und konnte nach der Theatervorstellung nicht zaudern und 
mich wieder nach Tübingen verkrümeln. 

Tübingen – Hamburg. Mittwoch, 31. Januar 1962
Das Wiedersehen

Ich komme um 19 Uhr am Hamburger Bahnhof an. Direkt gegenüber liegt das Schauspielhaus. 
Ich erhalte einen Platz im 1. Rang in der Mitte. (Ich hatte mich telefonisch vergewissert, dass noch 
Karten zu erhalten sein würden.) Es ist bitter kalt und die Hamburger stehen mit nach vorne 
gezogenen Schultern an den Haltestellen der Straßenbahn. Mir ist  anders. Ich stecke den Schal in 
die Tasche und schlage den Mantelkragen weit zurück. Nun wird es sich entscheiden, ob meine 
Gedanken jahrelang an einem Märchenbild gehangen haben oder ob es dieses Märchen wirklich 
gibt. 

Dann steht sie auf der Bühne. Sie ist wunderschön, ihre Stimme so engelrein wie einst. Doch 
wenn sie um sich blickt, ist  ein so kalter, unnahbarer Glanz in ihren Augen. Ich finde das Lächeln, 
das ich so liebte, nicht wieder. 

In der Pause bin ich tieftraurig. Die fünf Jahre haben sie also doch verändert. Sie ist eine 
ausgezeichnete Schauspielerin geworden, aber das Schönste und mir Liebste, das Lächeln, hat sie 
verloren. 

Während ich vor Beginn der Vorstellung an der Eisentür des Eingangs für die Schauspieler noch 
gezögert habe, packt mich jetzt der traurige Mut der Verzweiflung: Ich muss Gewissheit haben. 
Nach der Pause erwacht meine heimliche Hoffnung auch wieder. Das Babywäsche nähende 
Gustchen, das auf der Drehbühne vorbeifährt, sieht  schon allerliebst aus. Ich wage also gleich nach 
der Vorstellung durch die eiserne Tür vorzudringen, bin aber sehr erleichtert, als ich dahinter nicht 
irgendwelche Bühnengänge oder Garderoben finde, sondern einen zum Himmel offenen Gang mit 
einer Portierloge, wo ich erfahre, dass Fräulein Schmid bald kommen müsse.

Es dauert  schier endlos. Alle anderen Schauspieler sind bereits gegangen. Dann kommt sie. Ich 
trete auf sie zu. Sie kennt mich nicht mehr. Aber als ich dann meinen Namen nenne, geht alles ganz 
einfach. Sie freut sich, dass ich nicht wie andere Stuttgarter Freunde nur die Vorstellung besucht, 
aber nachher weggegangen bin, ohne auf sie zu warten. Während wir auf die Straße treten, macht 
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sie, ohne dass ich darum fragen muss, selbst den Vorschlag, uns in der neben dem Theater 
gelegenen Milchbar noch zu unterhalten. Es ist so, als ob alte Jugendfreunde sich wieder einmal 
treffen. Jeder erzählte durcheinander, was so alles geschehen ist. Als ich dann von meinen Studium 
– auch von der Zeit in London und Paris, von den Prüfungen, der Hilfsassistententätigkeit und 
Manfreds Medizinstudium berichtete, ohne zu renommieren, wie ich mir zumindest einbilde, da 
sagt Angela mit einem Mal ganz erstaunt und spontan: „Da musst  Du ja mächtig gescheit sein. Was 
Du schon alles studiert hast!“ Da bin ich dann doch ein wenig stolz. Ich bin jetzt also nicht mehr der 
kleine Junge, der neben den Freunden von Angelas Brüdern wohlwollend geduldet wird. Ich habe 
es mir immer gewünscht, dass Angela einmal Achtung vor meinen Leistungen haben und mir auch 
für die Zukunft Großes zutrauen würde. Andererseits tut es mir gut, dass sie um mich so besorgt  ist 
wie um ein Ferienkind, das zum ersten Mal von zu Hause verreist. Ich muss irgend ein Quarkzeugs 
futtern. Ich esse ziemlich langsam, um sie noch länger neben mir zu haben und sie anblicken zu 
können. Und ich bin glücklich. Die neben mir auf dem Barhocker sitzt und plaudert, ist eben doch 
noch dieselbe Angela. Ihre ersten Worte zu mir waren: „Bist Du aber schmal geworden.“ Aber auch 
sie hat ein ganz feines, zartes Gesicht und sie ist eigentlich nicht älter, nur etwas ernster geworden. 
Ihre dunklen Augen sind jetzt  ohne den kalten, schauspielernden Glanz und wenn sie mich lächelnd 
anschaut, sind alle Jugenderinnerungen wieder da. 

Über den Zweck meiner Reise flunkere ich absichtlich ziemlich ungeschickt etwas zusammen. 
Ich wolle zu politischen Gesprächen in Ahrensburg einen Freund aufsuchen. Es ginge um die 
Herausgabe einer Broschüre über gewaltfreien Widerstand. Und dann habe Georg Büchner mein 
Interesse am dramatischen Werk von Lenz „geweckt“, - nein so geschwollen habe ich mich sicher 
nicht ausgedrückt. 

Angela hilft mir noch bei der Suche nach einem Hotelzimmer. Von einem Verkäufer der 
Bildzeitung am Bahnhofseingang lassen wir uns beraten. Er weiß die Adressen einiger billiger 
Hotels in Bahnhofsnähe. Angela ist  richtig um mich besorgt. Ob ich auch genügend Geld dabei 
hätte? Sie muss eine eigenartige Vorstellung von Studenten mit leeren Taschen haben, denn sie hat 
auch darauf bestanden, das Quarkfutter in der Milchbar zu bezahlen. Das wurmte mich zwar etwas, 
aber ich wusste es dann auch wieder günstig zu interpretieren. Und nun besteht sie auch noch 
darauf, dass ich wegen der Kälte den Mantelkragen hochschlage. Wenn ich an die Nächte in 
Schottland und an meine sonstigen Übernachtungsabenteuer und die Zimmersuche in München 
denke, dann ist diese Besorgnis zwar überflüssig, aber sie tut mir wohl, weil ich mir einbilde, für 
irgend einen beliebigen, jüngeren Schulfreund ihrer Brüder würde sie sich gewiss nicht so 
einsetzen. So viel Aufmerksamkeit  hätte ich nie erwartet. Es geht alles viel schneller, als ich 
gedacht habe. Beim Abschied, bei dem sie mir in ihrem rotbraunen Mäntelchen reichlich verfroren 
vorkommt, sagt sie ganz von selbst, ich solle doch morgen Nachmittag um vier Uhr zum Kaffee zu 
ihr kommen. 

Hamburg. Donnerstag, 1. Februar 1962
Zu Besuch in Angelas Wohnung

Wieder ohne dass ich den Wunsch auszusprechen oder auch nur anzudeuten brauchte, hat Angela 
mich eingeladen. Ich habe dies vor Beginn meiner Reise kaum zu träumen gewagt, zumindest nicht 
schon für den zweiten Tag erhofft. Ich habe vor der Fahrt nach Hamburg sogar daran gedacht, ihr 
nur einen Rosenstrauß mit einigen Worten – ohne meinen Namen – überbringen zu lassen. Jetzt 
suche ich auch nach Rosen und finde es unentschuldbar, dass ich den ganzen Vormittag keine 
finden kann. Was kümmerte es mich, dass im Winter in Deutschland keine Rosen blühen! Wozu 
gibt es Flugzeuge? Und tatsächlich, als ich es am Nachmittag erneut versuche, sind Rosen 
eingetroffen.  

Angela empfängt mich wie einen alten Freund, der zu Besuch kommt, in ihrem altmodisch 
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möblierten Zimmer, einem hohen, dunklen Raum mit einem Alkoven und einem breiten Bett, über 
das eine Tagesdecke gebreitet ist und auf dem großformatige Fotos liegen. 

Beim Kaffeetrinken erzählt sie mir all das, was mich so brennend interessiert: Von ihrem 
Entschluss, Schauspielerin zu werden, von der ersten schweren Zeit, als sie noch in einer 
Halbtagsstellung als Stenotypistin Geld verdiente, den ersten Rollen usw. Dann aber auch – und 
dies ist ein Vertrauensbeweis, der mich erstaunt – von ihren Plänen. Sie fragt mich sogar, ob ich 
denn meine, dass sie von Hamburg nach Kassel gehen solle. Von Gustaf Gründgens nach dem 
Vorsprechen engagiert zu werden, sei zwar sehr ehrenvoll und sie verdiene auch genug, aber in 
Hamburg bekomme sie einfach keine tragenden Rollen. Andere, bekanntere Schauspielerinnen des 
Ensembles würden ihr regelmäßig vorgezogen. Dem Kasseler Intendanten habe sie als Gustchen 
(im „Hofmeister“) gut gefallen und er wolle sie nun für Rollen des ersten Fachs engagieren. Ich 
stimme diesem Wagnis zu. 

Während sie erzählt, wird mir immer gewisser, dass Angela genau so ist, wie ich sie mir 
gewünscht und erträumt habe. Ich werde es wohl nie vergessen, wie sie so dasitzt und während des 
Sprechens ihre nach vorne fallenden Haare in der Hand zusammenfasst und in den Nacken streicht. 
Mich wundert, dass ich einigermaßen natürlich plaudern kann, ohne meine Gefühle zu verraten. 

Traurig erzählt sie am späteren Abend von ihrem älteren Bruder Markus Peter. Dieser studiere in 
Marburg Jura.  „Er lebt wie ein Asket und er isst  viel zu wenig. Wir machen uns alle große Sorgen 
um ihn.“ Markus Peter nehme den Beruf des Richters, der ihm als erhabenes Berufsziel vor Augen 
stehe, ungemein ernst. Es sei ja auch schwer, über Verfehlungen anderer Menschen zu urteilen. 
Doch trotz intensiver, ja fast verbohrter Büffelei habe er das Staatsexamen nicht bestanden. Jetzt 
spreche er mit keinem Menschen mehr und für seine Kommilitonen (möglicherweise auch für die 
Professoren) sei er eine kuriose Figur, über die man sich lustig mache. Dazu trage auch bei, dass er 
an sein Fahrrad eine besonders hohe Lenkstange montiert habe, die es ihm gestatte, hoch 
aufgerichtet zu radeln. „Dadurch ist er stadtbekannt. Nach allem, was Du mir von Gandhi, der doch 
auch Jurist und eigenartiger Mensch war, erzählt hast, würdest Du Markus Peter sicher ernst 
nehmen. Es ist schade, dass Du nicht mal mit ihm reden kannst.“

Auf Markus Peter sind wir gekommen, als ich ihr berichtete, wie sehr mich Gandhis politische 
Methoden beeinflusst hätten. Ich erzählte ihr dies, weil ich sie über die Gefährlichkeit eines Lebens 
an meiner Seite jedenfalls nicht im Unklaren lassen wollte. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass 
ich ohne die Idee der gewaltfreien Aktion ein armseliges Würstchen wäre, das die Liebe Angelas 
gar nicht verdiente. 

Während wir so einander immer wieder etwas Neues mitzuteilen haben, wird es sehr spät und 
nachdem Angela noch eine Reihe vorzüglicher Fotos einer renommierten Theaterfotografin vom 
Bett herübergeholt und gezeigt hat, ist es Mitternacht. Vor acht Stunden bin ich zum Kaffeetrinken 
gekommen! Doch es schien uns beiden das Natürlichste der Welt zu sein, über all die Geschehnisse 
der vergangenen Jahre und unsere Pläne für die Zukunft so ausführlich miteinander zu reden. 

Ich bin in meinem Leben noch nie so glücklich gewesen wie bei der Heimfahrt ins Hotel. Alles 
wird wahr werden. Es kann gar nicht anders sein – und morgen  werden wir uns in der „Othello“-
Probe wieder treffen.

Hamburg. Freitag, 2. Februar 1962
Die „Othello“-Probe

Die gestrige Hochstimmung verlor sich nicht, doch leicht gedämpft ist mir heut zumute. Gewiss, 
Angela ist  wieder herzlich und freundlich, doch nicht mehr so entgegenkommend. Ein wenig 
scheint sie auf Distanz bedacht. Hat sie gar mit jemand über meinen Besuch gesprochen? Mit ihrer 
Mutter, mit ihren Stuttgarter Geschwistern? Wunderten sich diese über mein Auftauchen und 
fragten nach Gründen?

Während der Probe lächelt sie mir manchmal in den dunklen Zuschauerraum hinab zu. Sie hat 
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mich hereingeführt, und ich habe mich in die hinteren Reihen des Parketts gesetzt, weil ich nicht 
auffallen will. Der Regisseur und die anderen Schauspieler scheinen mich  nicht zu bemerken. In 
den geprobten Szenen hat Desdemona leider kaum einen Auftritt. Sie muss gerade mal Othello gute 
Nacht sagen. Doch wie sie dies tut, find ich wirklich reizend. 

Gestern Nacht bin ich nach einigen Stunden Schlaf wieder aufgewacht. Zwischen Traum und 
Wachen habe ich einen Entschluss gefasst. Diesen empfinde ich, weil er vor mein Glück noch die 
Lösung einer Aufgabe stellt, als einigermaßen heroisch. Er entspricht meinen vielleicht etwas 
altbackenen, allzu märchenbehafteten Vorstellungen ritterlicher Werbung. Doch sie scheinen mir zur 
Situation und zu meinem Bild Angelas zu passen. Es muss mir gelingen, in Marburg den Einsiedler 
Markus Peter zu einem Besuch bei seiner Schwester zu überreden. Er hat sie noch nie auf der 
Bühne gesehen. Von diesem Besuch verspreche ich mir viel. Er soll zur Wiederaufnahme des 
Studiums und der Wiederholung des Examens führen. Angela und die anderen Familienmitglieder 
wollen ihn dabei ohnehin unterstützen. 

Angela so ohne Umschweife meine Liebe zu beteuern, finde ich deplatziert. Ein solches 
Geständnis ist  nicht plausibel, jedenfalls verfrüht. Liebesschwüre sind etwas für die Oper. Sie hören 
sich – vielleicht – gut  an, doch eine vernünftige Frau wird nicht viel darauf geben. Angela soll aus 
meinen Taten oder doch ernsten Versuchen ihre Schlüsse ziehen. 

Doch die Absicht, nach Marburg zu fahren, muss ich ihr mitteilen. Ich kann nicht bis zum Ende 
der Probe bleiben, weil dem Regisseur meine Anwesenheit, als er sie nach einiger Zeit bemerkt, 
nicht passt. Angela verspricht – allerdings ohne dass sie sich darauf sonderlich zu freuen scheint -, 
mich nach der Probe in der Milchbar noch einmal zu treffen. Es ist dann auch nicht mehr wie 
gestern. Der Unterschied besteht nur in Kleinigkeiten. Sie ist freundlich und aufmerksam, aber sie 
blickt doch ein paar Mal zum Fenster hinaus.

Ein Erfolg bei Markus Peter scheint ihr nicht  möglich. Hat sie denn vergessen, was sie mir 
gestern erzählt und zugetraut? Es ist als ob die Helligkeit des Tages, das Rattern der Straßenbahn 
und das Klappern der Milchbecher uns voneinander entfernten. Ich sage, dass ich es gut einrichten 
könne, Markus Peter in Marburg zu besuchen. Sie zeigt keine Hoffnung. Es ist so, als ob doch nur 
ein alter Stuttgarter Bekannter mit ihr spräche. 

Gestern ist sie viel zutraulicher gewesen. Ich meine dies zu spüren. Wenn uns jedoch ein Dritter 
gestern und heute beobachtet oder uns gar zugehört hätte, würde ihm der Unterschied gewiss nicht 
auffallen. 

Ich habe die Leber mit Kartoffelpüree gegessen und den Apfelsaft, den ich nachbestellt habe, 
getrunken. Es ist also Zeit zu gehen. Wir verabschieden uns vor dem Eingang zum Bahnhof. Sie 
sagt noch, ich solle mit meinen politischen Plänen nichts überstürzen. Sie hat noch etwa fünfzig 
Schritte bis zur U-Bahn-Treppe. Sie dreht sich nicht um.

Im Gespräch mit Konrad Tempel
Am Abend treffe ich mich mit Hans-Konrad Tempel. Er zeigt mir in seiner Bibliothek englische 

und deutsche Bücher zum gewaltfreien Widerstand und er gibt mir auch einige Zeitschriften und 
Broschüren mit auf die Reise. Es kommt aber nicht zu dem angestrebten intensiven Gespräch über 
die Entwicklung der gewaltfreien Aktionsgruppen und auch nicht zur Erörterung der geplanten 
Broschüre über die Gewaltfreie Zivilarmee. Konrad war zehn Jahre lang – im VK und im 
Ostermarsch – sehr aktiv, aber nun scheint er doch zu resignieren und eine Verwirklichung unserer 
Ideen nur in ferner Zukunft  für möglich zu halten. Er setzt ein paar Mal an und stellt mir sehr 
persönliche Fragen. Er will wissen, ob ich Christ bin und was ich unter Mut verstehe. Es ärgerte ihn 
sichtlich, dass wir immer dann, wenn unser Gespräch einen kritischen Punkt erreicht, von seiner 
Mutter unterbrochen werden, die sich danach erkundigt, was wir zu trinken und zu essen wünschen. 
Dabei ist es uns völlig gleichgültig, ob beim Abendessen den Käsebroten noch Tomatenscheiben 
hinzugefügt werden sollen oder nicht.
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Hamburg – Frankfurt. Samstag, 3. Februar 1962
Die erste Lesung in Frankfurt

In Frankfurt treffe ich mich am Abend mit Günter Fritz und Artur Epp. Wir sind mit einem 
Dutzend Frankfurter Kriegsdienstverweigerer im Nebenzimmer eines Weinlokals verabredet. Horst 
Maurer ist der Initiator der hiesigen gewaltlosen Aktionsgruppe, die etwa gleichzeitig mit der GZA 
gebildet wurde. Wir berichten von unseren sonntäglichen Treffen und besonders der Aktion 
Samstag-24. Von letzterer sind alle sehr beeindruckt. 

Ich lese dann zum ersten Mal aus dem Manuskript unserer Broschüre vor. Ich wähle das Kapitel 
über die vier Phasen der Bewegung. Es wird 1 Uhr. Die Frankfurter sind verblüfft von unserer 
konsequenten Programmatik. Ich bin voller Hoffnung. Die Broschüre wird uns bekannt machen. 

Der Text meiner Lesung aus dem Manuskript „Die Gewaltfreie Zivilarmee – Stimme der jungen 
Generation“ in Frankfurt:

3. DIE GEWALTFREIE ZIVILARMEE ALS JUGEND-MASSEN-BEWEGUNG

Wenn sich auch Prognosen im Einzelnen nie zu bestätigen pflegen, so lässt sich doch auf Grund 
historischer Erfahrung erwarten, dass diese Jugend-Massen-Bewegung der Gewaltfreien 
Zivilarmee vier Entwicklungsphasen zu durchlaufen haben wird:

1. Phase: Die Bewegung als "quantité négligeable"

In einer bestimmten Zwangslage bilden sich aus durch verwandte Gesinnungen entstandenen 
Bekanntschaften über den gemeinsamen Willen zur Tat feste Freundschaften. Trotz mancherlei 
Bemühungen auf die öffentliche Meinung Einfluss zu nehmen, bleiben diese Gruppen noch fast 
unbeachtet. Dies ist zwar niederdrückend, gibt aber Gelegenheit, den Kern einer die Freunde 
verbindenden Ideologie und ein Aktionsprogramm auszuarbeiten. Beides gibt der Gruppe 
Dauerhaftigkeit und befähigt sie erst nach außen, als profilierte Gemeinschaft aufzutreten und 
Beachtung zu finden.

2. Phase: Die Bewegung als eine "Sekte von Wirrköpfen"

Die junge Bewegung beginnt sich nun auch organisatorisch zu verfestigen. Spezialbegabungen 
haben sich herausgestellt und eine gewisse Arbeitsteilung konnte vorgenommen werden. Die 
gewaltfreien, direkten Aktionen der Bewegung, die Kuriositätenwert haben, finden in der 
Öffentlichkeit Beachtung. Die ersten Gegner versuchen die Bewegung dadurch zu erledigen, dass 
sie sie als Sekte von Wirrköpfen oder ahnungslosen Idealisten bezeichnen.

Diese Phase muss durch pausenlose Aktivität und anmaßende, hartnäckige Zuversicht möglichst 
rasch überwunden werden. Da der Kern der Ideologie schon gefestigt, ist es wenig fruchtbar, die 
die Öffentlichkeit scheuenden Miesmacher endlos diskutieren zu lassen. Durch die dauernden 
Aktionen in der Öffentlichkeit wird eine gewisse Hornhaut gegen Anpöbelungen erzielt und auch 
Sektierer können nicht die Oberhand bekommen, da der Nachdruck auf der Organisation ruht. 
Während der Aktionen wird man sich an die öffentliche Meinung anpassen, ohne dass einem dies 
sofort voll bewußt zu werden braucht - der ideologische Kern darf aber aus Angst vor der Reaktion 
der Öffentlichkeit nicht aufgegeben werden, da dies, wenn es keine Begründung in der Wahrheit 
hätte, als Schwäche ausgelegt werden müsste.
Fusionen oder Koalitionen mit anderen, ideologisch deutlich verschiedenen Gruppen sind 
unbedingt zu vermeiden, denn was hierbei auf kurze Sicht an Anhängermasse gewonnen würde, 
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ginge durch die verschwommenen Kompromissformeln an "mass-appeal" verloren. Die Jugend 
verlangt klare und deutliche Programme; sie möchte einer Gemeinschaft angehören, die sich in 
positiven und nicht bloß in negativen Zielen einig weiß, wie z.B. der Ablehnung der Atombombe.

3. Phase: Die Bewegung in der "Manöverzeit"

Die Gefahr, die die Bewegung für die Status-quo-Politik  der Regierung bildet, ist nun nicht mehr zu 
verkennen, und sie wird nun unter Umständen radikal, wahrscheinlich gewaltsam bekämpft, d.h. sie 
wird verboten und Führung und Anhängerschaft, verfolgt und eingesperrt.
Auch die Bewegung der Gewaltfreiheit braucht die heroische Kampfzeit, wo vom opferwilligen, 
zukunftsfrohen Einsatz des Einzelnen vielleicht nicht mehr bleibt als der Mythos vom unbekannten, 
gewaltfreien Kämpfer, denn in dieser Krisenzeit muß die Ausdauer und der Idealismus der 
Anhänger noch einmal auf die Probe gestellt werden. Aus der nun schon größeren Anhängerschaft 
bildet sich dann von neuem ein fester Kern, so dass die nach dem Erfolg der Bewegung ihr 
zuströmenden Opportunisten sie in ihrem Wesensgehalt nicht mehr entscheidend zu verändern 
vermögen.
Um des Erfolges willen besteht für die gewaltfreie Bewegung die besonders schwierige Aufgabe 
auch während dieser 'Kampfzeit' das Freund-Feind-Denken zu vermeiden. Deswegen muß in der 
Bewegung von Anfang an das Ja zur Demokratie immer stark betont werden; wir müssen den 
Unterschied zu den Regierenden nicht in der demokratischen Gesinnung, sondern in den Mitteln 
sehen, mit denen die Demokratie zu schützen ist. Wir können auf das Bonner Grundgesetz als eine 
der besten Verfassungen der Welt mit Recht stolz sein. In ihrer freiheitlich-demokratischen 
Zielsetzung sind wir mit der Regierung der Bundesrepublik einig und werden sie darin nach Kräften 
unterstützen. Wir werden dies aber mit Methoden tun, die wir mit unserem Gewissen und mit 
unserer auf politischen Erfolg bedachten Vernunft vereinbaren können.
Wir werden einer auf dem Boden des Grundgesetzes stehenden Regierung immer mit Wohlwollen 
und überhaupt nie mit Hass begegnen. Auch die Behauptung, dass sie innerhalb der NATO 
revanchelustig zum Krieg treibe, muss zurückgewiesen werden. Es handelt sich hier um eine 
kommunistische Fehlbeurteilung, die in ideologischem Vernageltsein und in den bösen Nazi-
Erfahrungen ihren Grund hat.
Wenn wir bei der Bundesregierung für unsere Bewegung kein Verständnis finden, so haben wir, 
richtig betrachtet, doch keinen Grund uns über sie zu ärgern, denn sie tut uns, indem sie uns nach 
und nach immer stärker bekämpft, eigentlich einen Gefallen. Sie schafft damit nämlich die idealen 
"Manöverbedingungen", die wir brauchen, um zu lernen, uns totalitären Systemen auf gewaltfreie 
Weise zu widersetzen. Was den Nazis die "Kampfzeit", das ist uns die "Manöverzeit".

Dies den gewaltfreien Kämpfern klar zu machen, wird nicht immer leicht sein, besonders da 
auch unsere gegenwärtig noch einigermaßen freiheitlich-demokratische Regierung in der 
konsequenten Verfolgung der militärischen Abschreckungsstrategie totalitäre Züge annehmen wird. 
"Wahre Demokratie und Gewaltanwendung vertragen sich schlecht. Die Staaten, die nominell 
Demokratien sind und ihre Existenz auf Gewalt aufbauen, werden totalitär." (M. K. Gandhi)
Die "Manöverbedingungen"  werden deswegen immer härter werden. Es ist jedoch einleuchtend, 
dass wir diese Entwicklung abbremsen können, indem wir die totalitären Tendenzen nicht auf den 
bösen Willen der Regierung schieben, sondern auf die leider auch für Demokraten unvermeidlichen 
Konsequenzen des militärischen Widerstands. Der Bundesverteidigungsminister mag diktatorische 
Vollmachten zur Verfolgung seiner Politik der militärischen Abschreckung für unumgänglich 
notwendig halten, gelüsten aber dürfte es ihn danach wenig. Auch er wird sich wohl Sorgen um den 
Schutz der Demokratie und die Wahrung der Grundrechte machen. Das Problem liegt auch nicht in: 
Charakter des jeweiligen amtierenden Bundesverteidigungsministers, sondern in der von ihm mit 
Energie, aber fataler Konsequenz verfolgten Methode. Um diesen Kurs nicht noch zu beschleunigen 
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und gar zu einem Weg ohne Umkehr zu machen, sollten sich die gehässig gegen den 
Bundesverteidigungsminister krakeelenden "Friedensfreunde" an Max Piccolominis Wort über die 
Politik der Wiener Hofburg gegenüber Wallenstein erinnern: "Ja, ihr könnt ihn, weil ihr ihn 
schuldig wollt, noch schuldig machen."
Weil die Kampfzeit in Wirklichkeit nur Manöverzeit ist, dürfen in die Gewaltfreie Zivilarmee von 
Anfang an auf keinen Fall Gegner der Bundesrepublik, ihrer Verfassung und ihres 
Gesellschaftssystems hinein genommen werden, sei es, dass dies extrem links oder rechts stehende 
Intellektuelle oder Biertischproleten seien. Die ewig unzufriedenen Intellektuellen, vermischt mit 
kommunistischen Agenten, würden in der Verfolgungszeit persönliche Rache und Hassgefühle hoch 
putschen, um uns gegen unseren eigenen Staat zu treiben; die Biertischproleten würden dies nicht 
durchschauen und mitschimpfen. Werden die bloßen Antis nicht schon vor der Verfolgungszeit 
ausgeschieden - sofern sie überhaupt in die Bewegung hinein genommen wurden - so bekommen sie 
jetzt Oberwasser und veranlassen durch ihre gefühlsmäßigen Aufwiegeleien Gehässigkeiten; daraus 
entstehen dann im Zirkel von Hass und Gewalt, der Gewaltfreiheit schädliche, die 
Andersdenkenden nur provozierende und verletzende Massenaktionen.

Es ist zwar bei der Gewaltfreiheit so unwahrscheinlich, wie bei keiner anderen Bewegung, dass 
sie gleich anderen historischen Massenbewegungen spontan in einen furchtbaren Zerstörungssturm 
entartet, aber das Entfachen von Massenleidenschaften ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Wird die 
Masse zum Mob, so vermögen sich in ihr alle niederen Instinkte des Menschen auszutoben, aber die 
Masse als sittliche Gemeinschaft ist andererseits auch zur selbstlosen Hingabe an eine Idee fähig, 
was selbst der Menschenverächter Le Bon in seinem berühmten Werk "Psychologie der Massen" 
zugibt: "Frönen die Massen auch oft niedrigen Instinkten, so bieten sie manchmal doch auch 
wieder Beispiele hochsittlicher Handlungsweise. Wenn Uneigennützigkeit, Entsagung, 
bedingungslose Hingabe an ein eingebildetes oder wirkliches Ideal sittliche Tugenden sind, dann 
kann man sagen, dass die Massen diese Tugenden oft in einem so hohen Grade besitzen, wie ihn die 
weisesten Philosophen selten erreicht haben."
Da sich nun aber Revolutionen in dieser Welt, handle es sich um herkömmliche oder die neue 
friedfertige, ohne eine gewisse innere Erregung breiter Bevölkerungsschichten nicht zu erreichen 
sind, muss der gewaltfreie Kämpfer alle in der Massenseele schlummernden Kräfte einkalkulieren. 
Die gesteigerte innere Erregung wird sich in Aktionen Luft zu machen suchen. Die Führung der 
Gewaltfreien Zivilarmee wird dann trotz der auch sie treibenden Leidenschaftlichkeit, doch auch 
wieder nüchtern über dem Geschehen stehen müssen, wie ein Regisseur, der einerseits die 
Hauptrolle übernommen hat und andererseits die Theaterschlacht der Gefühle inszeniert und lenkt. 
Das klassische Beispiel dafür bietet Gandhis Salzmarsch, ein politisches 'Spektakel', das Indien die 
Freiheit brachte. Gandhi dürfte auch das Vorbild dafür abgeben, wie man ohne den Zynismus der 
Diktatoren vom Schlage Hitlers Massen in phantasievollem, liebenswürdig-heiterem Darüberstehen 
bei voller Anteilnahme am Schicksal des Einzelnen führen kann.
Dass die Bewegung der Gewaltfreiheit ihre erste Kampfzeit heil übersteht, hängt davon ab, ob ihren 
Anhängern klar gemacht werden kann, dass im Zuge der Verschärfung der Manöverbedingungen 
die Regierung mit jedem Schlage, den sie gegen uns führt, uns im Grund nur in die Hände arbeitet. 
Dass wir uns darüber eins ins Fäustchen zu lachen vermögen, ist kaum anzunehmen, aber wir 
werden die Leiden dann wenigstens durchzuhalten wissen. Eine große englische Tageszeitung 
schrieb nach dem gewaltiges Aufsehen erregenden, vom "Komitee der 100" veranstalteten 
Sitzprotest der 10-15000 Atomwaffengegner am 17. 9. 1961 auf dem Trafalgar Square, wo etwa 
4000 Polizisten eingesetzt und 1314 Personen festgenommen wurden "Both sides have done their 
duty"  (Beide Seiten haben ihre Pflicht getan). Wir müssen soweit kommen, dass wir nicht nur 
erkennen, dass die Regierung in. unserer Bekämpfung ihre Pflicht tut, sondern dass sie eine Art 
Sparringspartner ist, oder je nach Mentalität anders ausgedrückt, dass sie uns auf den Leim 
gegangen ist. Solch im guten Sinn Überlistete wird man dann auch kaum hassen.
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4. Phase: Ehrenvolle Wachablösung

Nachdem die Bewegung der Gewaltfreien Zivilarmee durch die 'Manöver' so stark geworden ist, 
dass sie den Schutz der Demokratie gegen totalitäre Regime übernehmen kann, wird sich im 
Anschluss an demokratische Wahlen, in denen eine oder mehrere Parteien für die Gewaltfreiheit 
gewonnen und die Bevölkerung von der Wirksamkeit der gewaltfreien Methoden vollends überzeugt 
worden ist, die ehrenvolle Wachablösung der Bundeswehr vollziehen. Der genaue Verlauf dieser 
Vorgänge kann schon deswegen nicht vorhergesagt werden, da es sehr wahrscheinlich ist, dass die 
gewaltfreie Bewegung schon vor der Wachablösung in der Bundesrepublik auf den östlichen Teil 
Deutschlands übergreifen wird. Die dortigen Fortschritte, bzw. friedfertig-revolutionären Erfolge 
werden auf die öffentliche Meinung und die Einstellung der Regierung in der Bundesrepublik einen 
entscheidenden Einfluss haben.
Die deutsche öffentliche Meinung und die der Welt wird den Erfolg der Gewaltfreiheit im Kampf mit 
dem totalitären SED-Regime vielleicht als den entscheidenden Test dafür ansehen, ob mit der 
Gewaltfreiheit eine kopernikanische Wende in der Politik eingetreten ist. Es geht bei der 
Wiedervereinigung Deutschlands um mehr als die Nationalstaatsgedanken des 19. Jahrhunderts. 
Am Tage der Wiedervereinigung durch Gewaltfreiheit werden wir wie Goethe nach der Kanonade 
von Valmy im Jahre 1792 sagen könne: "Von hier und heute geht eine neue Epoche der Menschheit 
aus......."

Tübingen. Dienstag, 6. Februar 1964
Attraktivität durch Disziplin

Tagsüber sitze ich über der Probearbeit für Professor Zeeden. Am Abend nehme ich wieder eine 
Privattanzstunde und besuche Manfred. Es ist schön, wenn Brüder trotz verschiedener Studiengänge 
am selben Projekt arbeiten. Bis in die Nacht schreibe ich an der Broschüre „Die Gewaltfreie 
Zivilarmee“ und zwar an dem Abschnitt  „Verhaltensnormen für den gewaltfreien Kampf um den 
Frieden als soziale Rechtsordnung“. 

Beim Nachdenken über das kürzliche Gespräch mit den Frankfurtern wird mir klar, dass aus 
unserer Sonntagvormittagsrunde nur dann eine effiziente Gewaltfreie Zivilarmee werden kann, 
wenn unsere Treffen nicht mehr so unverbindlich sind und die Verabredungen pünktlicher 
eingehalten werden. Wer nicht kommt, muss sich entschuldigen. Selbstdisziplin ist auch ein 
Element der Werbung. Je strenger wir uns selbst  gegenüber sind, desto mehr bekommen die Gegner 
mores vor uns. 

Tübingen. Donnerstag, 8. Februar 1964
Ein Schnäpschen als Einstieg? 

Ich bin verabredet mit dem IAK-Manager Koll.7  Er studiert  im 2. Semester Geschichte, Politik 
und Englisch. Er will an der Stuttgarter TH eine IAK-Gruppe aufziehen und hofft dabei auf meine 
Unterstützung. Ich bin zurückhaltend. Wir sind verschiedenen Temperaments. Bezeichnend ist 
schon der Empfang. Er trägt ein offenes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Im Zimmer ein 
heilloses Durcheinander von Briefen, Zeitungen, sonstigen Schriftstücken und ein paar Büchern. 
Ansonsten eine ziemlich stillose antikriegerische Innendekoration aus Plakaten und 
Ostermarschparolen. Ich habe mich kaum gesetzt, da pflanzt er bereits eine Schnapsflasche und 
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zwei billige Gläser auf den Tisch und bemerkt dazu, er habe sich mit seiner Wirtin gerade schon 
leicht angesäuselt, da könnten wir gleich weiter pokulieren. Er ist mir nicht unsympathisch, aber 
mich wundert dieser Empfang. Wir sehen uns schließlich zum ersten Mal. Ein Gläschen trinke ich 
mit, aber dann verweise ich darauf, dass ich mit dem Moped gekommen bin. 

Koll schreibt eine Menge Briefe, um die IAK in Schwung zu bringen und er könnte bei ein 
wenig Disziplin schon einiges leisten, aber ich habe Zweifel an seiner Ausdauer und seiner 
Standhaftigkeit. Ich frage ihn nach seinen Gründen zur Kriegsdienstverweigerung. Ein rationales, 
zusammenhängendes Konzept hat er nicht. Er will versuchen, die IAK auf DFU-Linie zu bringen 
und außenpolitisch setzt er auf die Realisierung des Rapacki-Plan. Ich stelle ihm dazu ein paar 
gezielte Fragen und trage ihm dann meine Bedenken vor. Er glaubt, dass sich die Abrüstung durch 
Verhandlungen erreichen ließe. Den Aufbau einer Organisation, die per se abgerüstet ist, aber über 
gewaltfreie Stärke und Widerstandskraft verfügt, findet er immerhin erprobenswert. Er kennt 
Schriften von Nikolaus Koch und war von diesen beeindruckt.  

Weil ich ihm Autorität zu besitzen scheine, will er mir den Arbeitskreis für Gewaltlosigkeit im 
IAK anvertrauen. Doch sieben bis zehn Teilnehmer sind mir zu wenig und ich möchte mich in 
Tübingen auch mit einem öffentlich angezeigten Engagement zurückhalten.

Ich nehme von diesem Gespräch die Erkenntnis mit, dass ich in unserer Broschüre über die 
Gewaltfreie Zivilarmee auch zur Vorstellung einer allgemeinen, kontrollierten Abrüstung bei 
gleichzeitigem, grundsätzlichem Verharren im Gewaltdenken Stellung nehmen sollte. Außerdem 
erhielt ich Informationen über den Tübinger SDS, den marxistisch eingestellten Sozialistischen 
Deutschen Studentenbund.

Tübingen. Freitag, 9. Februar 1962
Quod erat demonstrandum

Gespräch mit dem Kommilitonen Zieger, der auch zum Kreis der Examenskandidaten und 
Doktoranden Ernst Walter Zeedens gehört. Jetzt habe ich endlich begriffen, warum er meine 
Rezension von Peter Geyls Untersuchung des Niederländischen Widerstands gegen die spanische 
Fremdherrschaft in Zeedens Colloquium so verrissen hat. Er fragte mich süffisant, ob ich wisse, 
warum er dafür gesorgt habe, dass ich zur Promotionsfeier von Herrn Kretz nicht eingeladen wurde. 
Ich gestand meine Ahnungslosigkeit. Er klärte mich nun genüsslich auf. Er habe mir eine Lehre 
erteilen wollen. Die den Menschen antreibende Motivation sei nun mal nicht das Wohlwollen. 

Ich antwortete, ich hätte nicht behauptet, dass die Menschen immer und überall aus Wohlwollen 
handelten, sondern nur, dass solches Wohlwollen auch eine menschliche Verhaltensweise sei und es 
darum sinnvoll und vorteilhaft wäre, diese Seite des menschlichen Verhaltens anzusprechen, ja 
gezielt  an diese zu appellieren. Im Übrigen amüsierte mich dieser nach einem Exempel suchende 
weltanschauliche Wettstreit, obwohl Ziegers tour de force mich wahrscheinlich bei Zeeden vollends 
in ein ungünstiges Licht gerückt und die Promotion gekostet oder deren Fortgang zumindest sehr 
erschwert hat. Zieger suchte sich auch gar nicht zu entschuldigen, sondern sagte mir ins Gesicht, 
dass ihn nichts so sehr ärgere wie mein Optimismus und Pazifismus. Ich lachte nur und meinte, 
auch ich würde das Leid der Welt  kennen und sei kein Hans im Glück, sähe aber in einer leichten 
Tendenz zum Optimismus die erfolgversprechendere und glücklichere Art zu leben.  

Stuttgart. Samstag, 10. Februar 1962
Historische Größe

Ich muss eine Welt  verändern, um einen Engel lieben zu dürfen. Mir fallen Verszeilen ein, ohne 
dass ich mich erinnern könnte, woher ich sie habe: „Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch 
den Schmerz…“ 

Ein erhabener Gedanke ist ein Wert an sich. Es soll mich nicht gereuen, im planmäßigen Streben 
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nach einer Welt ohne das homo homini lupus zugrunde zu gehen. Mir schwindelt oft  bei meinen 
Plänen, doch wussten Alexander, Lenin, Cromwell, Napoleon oder Gandhi, wo sie einst stehen 
würden?

In der Historie verdienen diejenigen den Beinahmen „der Große“, die den Mut hatten, die 
Schiffe hinter sich zu verbrennen. Es gibt dann nur noch eins: Vorwärts in den Kampf! Sieg oder 
Untergang!

Und sollte Angela mich nicht lieben, dann sei es um derentwillen getan, die nach uns glücklich 
sein wollen.

Stuttgart - Zuffenhausen. Sonntag, 11. Februar 1962
Rückblick und Ausblick

Um 9.30 Uhr mit mehreren Freunden aus der GZA in Zuffenhausen im Gottesdienst von Pfarrer 
Dr. Werner, einem der Pfarrer aus den kirchlichen Bruderschaften, welche den Ostermarsch 
unterstützen. Da heute der Gottesdienst die Zeit unserer üblichen sonntäglichen Treffen einnahm, 
setzen wir uns nach diesem noch zusammen und sprechen in einer Zuffenhausener Wirtschaft über 
das Manuskript unserer Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“. Was bedeutet für ein Mitglied 
unserer Organisation, dass er standhaft kämpft, aber in seinem Gegenüber keinen Feind sieht, den 
es zu unterwerfen oder zu vernichten gilt?

Ich habe – in Anlehnung an Gandhis Regeln – unsere Verhaltensnormen in fünf Punkten  
zusammengefasst. 

Grundregel:
Sieh im Gegner den Mitmenschen!

Der gewaltfreie Kämpfer sieht bei Konflikten im Gegner den anders denkenden Mitmenschen, 
nicht den zu vernichtenden Feind. Sein Wesen als Mensch macht aus, dass er sich bewusst ist, dass 
der andere mit ihm eben auf dieser Welt das Schicksal teilt, in die wir ohne unser Zutun geworfen 
wurden, Mensch sein zu müssen, weshalb auch nur Menschen und nicht Tiere Mitleid empfinden 
können. Das Leid dieser Erde ist unteilbar, und in dieser Schicksalsgemeinschaft kann eigentlich 
keiner ohne den anderen oder gar auf dessen Kosten glücklich werden.

Aus dieser menschlichen Grundhaltung, verbunden mit der Einsicht in den zwingenden 
Zusammenhang zwischen Methoden und Zielen, ergeben sich nun eine Reihe von 
Verhaltensnormen:

1. Hasse den Gegner nicht, sondern begegne ihm mit Wohlwollen!
Der gewaltfreie Kämpfer wird sich während seiner Ausbildungszeit um den Erwerb von soviel 

Menschenkenntnis bemühen, dass er die dem Charakter des anderen entsprechenden 
Einwirkungsmöglichkeiten realistisch abzuschätzen lernt. Er wird dem Gegner immer persönlich zu 
begegnen suchen, wobei sich Härte in der Sache mit verbindlichen, die Verständigung suchenden 
Formen durchaus vereinbaren lassen. Er wird es wagen, dem Gegner selbst auf die Gefahr der 
Täuschung hin, Vertrauen entgegenzubringen, insbesondere wenn dies vom Gegner gesucht wird.

Beim Verhandeln mit dem Gegner wird der gewaltfreie Kämpfer dazu neigen, diesem weder 
ethisch noch intellektuell einen niedrigeren Rang als sich selbst beizumessen, sondern er wird sich 
vorzustellen suchen, dass der Gegner ebenso hohe ethische Motive hat, wie er selbst. Durch den 
persönlichen, furchtlosen Einsatz wird der gewaltfreie Kämpfer den Gegner, ohne dass dieser für 
sich selbst zu fürchten braucht, zur Revision seines Urteils zwingen und im günstigsten Fall seinen 
Sinn sogar wandeln.
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2. Schaffe sichere Verhandlungspositionen durch klare und deutliche Forderungen!
Dem 'Gegner muss durch die Eindeutigkeit der Forderungen die Furcht genommen werden, dass 

im Verlauf einer bestimmten Aktion seine Zugeständnisse durch immer weitergehende, ursprünglich 
nicht erhobene Forderungen ausgenützt würden. Das soll nicht heißen, dass die Gewaltfreie 
Zivilarmee bei den ersten Teilerfolgen stehen bleibt, sondern nur, dass sie zunächst eine Aktion 
abschließt und dann eine neue, mit neuen, Klaren und deutlichen Forderungen eröffnet.

Der vertraglich geregelte Abschluss von Einzelaktionen mit bestimmten Forderungen wird 
allerdings bei der Auseinandersetzung mit totalitären Systemen kaum möglich sein, da diese die 
Gewaltfreie Zivilarmee vorerst nicht als Verhandlungspartner akzeptieren werden. Dadurch, dass 
die Gewaltfreie Zivilarmee ihre Forderungen offen darlegt und nicht in nebuloser Ungewissheit 
lässt, hat es auch die gegnerische Propaganda schwerer, ihr bösartige, bisher nur raffiniert 
verschleierte Absichten zu unterstellen.

3. Verweigere die Zusammenarbeit, aber betreibe keine Sabotage!
Der gewaltfreie Kämpfer sucht nicht wie die Anarchisten den Gegner durch wirtschaftlichen 

Einzelterror unter Druck zu setzen, denn das Gefühl der allgemeinen Unsicherheit kann nicht das 
politische Klima sein, das die Gewaltfreie Zivilarmee für ihr erfolgreiches Vorgehen braucht. Der 
gewaltfreie Kämpfer wird sogar im Interesse der Allgemeinheit darauf bedacht sein, dass die 
Wirtschaft floriert, wird aber ähnlich wie die Inder beim Widerstand gegen die englischen 
Salzgesetze an einzelnen markanten funkten entschieden die Zusammenarbeit verweigern und damit 
zum Ausdruck bringen, dass er kein schwächlicher Opportunist und Kollaborateur ist. Durch 
furchtlosen Einsatz an diesen Punkten von symbolischer Bedeutung wird er den Gegner zum 
Nachgeben, d.h. zum Ablassen vom Unrecht zwingen.

4. Nütze nicht die Schwäche des Gegners aus!
Der gewaltfreie Kämpfer wird darauf bedacht sein, aus schwierigen Lagen des Gegners keine 

Vorteile zu ziehen, wenn diese Ursachen haben, die außerhalb des Konflikts liegen. Der Gegner soll 
zu der Einsicht gezwungen werden, dass die Gewaltfreie Zivilarmee nicht Druck um der Macht an 
sich willen ausübt, sondern um .ein ganz bestimmtes Unrecht zu beseitigen.

5. Richte den Kampf gegen die Sache, nicht gegen die Person!
Der Gegner muss den gewaltfreien Kampf als gegen einen bestimmtes Übel gerichtet empfinden; 

es muss also selbstverständlich erscheinen, dass die bisherigen Gegner zur Sache der Gewaltfreien 
Zivilarmee übergehen können.

Da es im gewaltfreien Kampf um den Sieg der Wahrheit und nicht den einer Partei geht, wird der 
gewaltfreie Kämpfer, damit auf seiner Seite Wahrheit und Parteistandpunkt möglichst 
zusammenfallen, bemüht sein, im Reden und Schreiben immer die Wahrheit zu sagen - und er muss 
auch bereit sein, Fehler zu gestehen, selbst wenn dies vorübergehend zur Schwächung der eigenen 
Position führen könnte.

Der gewaltfreie Kämpfer verbaut sich so auch nicht den Weg zum Kompromiss, den er von dem 
Augenblick an einzugehen bereit ist, als seine freiheitlichen Prinzipien gewahrt sind. Er wird immer 
versuchen, dem Gegner Gelegenheit zu geben, das Gesicht zu wahren.

Wir überlegen, ob wir versuchen sollten, zur Unterstützung unseres Konzeptes eine 
Fördergesellschaft zu bilden. Diese könnte durch Prominente im Kuratorium und das Einwerben 
von Geldern an der Aufbauarbeit mitwirken. Die Führung solle jedoch – schon wegen des 
erforderlichen Schwungs – in den Händen junger Leute liegen. 

Heute vor einem Jahr, auch an einem Sonntag – es war am 12. Februar - sind Manfred und ich 
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auf der Tagung der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer 
zum ersten Mal unseren jetzigen Freunden im Verband der Kriegsdienstverweigerer begegnet. 
Günter meinte, das sei ein guter Grund, unser Glas auf dieses Zusammentreffen zu erheben. Am 
Nachmittag schenkte er mir dann einen Sammelband von Reden Martin Niemöllers „aus 
besonderem Anlass“. Das Jahr 1961 wird sicher eines der bedeutendsten in meinem Leben sein. Ich 
habe Freunde (und insbesondere Günter) gefunden, mit denen mich eine große Aufgabe verbindet. 

Günter holt mich am Nachmittag zum Kaffeetrinken in seiner Familie ab. Auf dem Weg von der 
Johannesstraße 67 in die Lenaustraße 14 stecken wir noch Flugblätter der IdK gegen die Illusion 
eines Luftschutzes in die Briefkästen. In der Kaffeerunde sprechen wir über das vergangene und das 
vor uns liegende Jahr. Wir mussten so handeln, als ob alle unsere Pläne bald in Erfüllung gehen 
würden. In den Erwartungen steckt eine sie erfüllende Kraft. 

Günters Mutter meint  beim Abendessen, wir würden es später bereuen, nie richtig jung gewesen 
zu sein und das erlebt zu haben, was andere junge Leute so mitmachen. Wir widersprechen. Wollten 
wir das alles ausleben, fänden wir nicht  die Kraft und den Mut zu großen Gedanken und würden 
unser späteres Leben in flacher Unbedeutendheit verbringen. Wir müssten eben das Risiko 
eingehen. 

Das ist nicht des Deutschen Größe
Obzusiegen mit dem Schwert
Vorurteile zu besiegen
Männlich mit dem Wahn zu kriegen
Das ist seines Eifers wert.
(Schiller)

Tübingen. Montag, 12. Februar 1962
Mein Studienalltag

Am Vormittag habe ich Dienst in der Bibliothek des Historischen Seminars und am Nachmittag 
schreibe ich weiter an der Rezension der DDR-Habilitationsschrift über die Reformation in 
Stralsund, der Probearbeit für Professor Zeeden. 

Um 17 Uhr in der Vorlesung von Markert über die Russische Revolution und um 18 Uhr im 
Oberseminar von Zeeden. Es geht um die Orden zur Zeit der Reformation. Viel Statistik. Die 
Zahlen kann ich mir sowieso nicht merken. Ich schreibe nebenbei Tagebuch. 

Am Abend in der Tanzstunde. Die privaten Einzelstunden machen sich bemerkbar. Ich führe 
schon bedeutend sicherer und ich finde gegebenenfalls auch den Takt wieder.  

Tübingen. Dienstag, 13. Februar 1962
Weg ins Leben

Ganz früh am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr lerne ich Russisch, dann beim Zahnarzt, in der 
Vorlesung von Engel über Strategie im Zweiten Weltkrieg und anschließend Aufsicht  in der 
Seminarbibliothek. Am frühen Nachmittag setze ich die Arbeit an der Stralsund-Rezension fort. 

Am späten Nachmittag noch einmal eine Privattanzstunde, danach ein Besuch bei Manfred, der 
durch den Verkauf selbstverfasster Skripten von Medizin-Vorlesungen Geld verdienen möchte. 

Von 20 bis 22 Uhr in dem sowjetischen Film Makarenkos aus dem Jahre 1931 „Weg ins Leben“. 
Am Beispiel verwahrloster Jugendlicher wird gezeigt, wie diese durch Arbeit wieder zu nützlichen 
Gliedern der menschlichen Gesellschaft werden. Aus meiner Sicht war die Eisenbahnstrecke, die sie 
bauten, der symbolische Ausdruck des Glücks, das sie empfanden, als sie spürten, dass man wieder 
Vertrauen in sie setzt. Der Erzieher vertraute im Grunde nicht auf seine Arbeitstherapie sondern auf 
das Gute im Menschen. Tief bewegt war ich vom Schluss: Im vollen überschäumenden Glück über 
seine Leistung wird einer der jungen Menschen (Mustafa, der Dieb) von einem Neider, seinem 
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früheren Bandenchef, getötet. Ich denke an die Lehre, die Zieger mir erteilen wollte und muss 
wieder lächeln. Dieser Nachwuchs-Mephistophiles ist ein kurioser Kerl. Mit der Doktorandenfête 
habe ich bestimmt nicht viel versäumt.

Tübingen. Mittwoch, 14. Februar 1962
Begeisterung für Friedrich Schillers Gedankenlyrik

Jetzt habe ich doch noch die Schillerschen Verse gefunden, nach denen ich gesucht hatte:
Auch in Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich,
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab. 

Ich könnte stundenlang Schiller lesen und insbesondere seine Gedankendichtung, die gemeinhin 
nicht sehr geschätzt wird. Solch ein Künstler zu sein, ist sicher der erhabenste Beruf dieser Erde. 
Der Politiker soll nicht mehr sein als sein Diener, der ihm günstige Arbeitsbedingungen schafft oder 
ihm im besten Falle durch sein Handeln Anregungen zum künstlerischen Schaffen gibt.

Im Oberseminar von Engel kann ich mich heute kaum auf die Interpretation der Texte zur 
Atlantik-Charta konzentrieren. Ich bin zurzeit von der Idee der Gewaltfreiheit und ihrer 
organisatorischen Umsetzung durch die Zivil-Armee wie besessen. Ob ich mich wohl frei schreibe 
oder ich mich immer hoffnungsloser verrenne oder gar die große Aufgabe im ersten Anlauf 
meistere? Letzteres ist  das am wenigsten Wahrscheinliche. Ich muss noch wachsen, wenn der 
Ansatz auch richtig ist. Vielleicht brauche ich etwas räumlichen Abstand. Ich sollte mal mit 
Professor Benz in Marburg sprechen. Seine laudatio auf Präsident Radakrishnan war ermutigend. 

Wenn ich nur mehr Zeit hätte! Doch die Kriegsgefahr ist so fürchterlich und gegen den Terror 
der SED sollte auch sofort etwas unternommen werden. 

Tübingen.
Donnerstag, 15. Februar 1962
Wird unsere Broschüre Epoche machen?

In dem Preisausschreiben des Südwestfunks „Kampf dem Vorurteil“ haben wir nun wider 
Erwarten doch keinen Preis gewonnen mit Aktion Samstag 24. Es wäre für die Bundeszentrale für 
Heimatdienst auch zu riskant gewesen, eine solche Aktion, die den Köpfen von 
Kriegsdienstverweigerern entsprungen ist, offiziell zu prämieren.

Den ganzen Nachmittag habe ich an unserer Broschüre „Die gewaltfreie Zivilarmee“ 
geschrieben und dabei nochmals in Rousseaus Contrât Social geblättert. Wie es diesem wohl 
zumute war, als er sein Epoche machendes Werk, die Bibel Robespierres, verfasste? Wie es wohl 
bei mir weitergeht? Von Angela habe ich – darf es mich wundern? - keinen Brief erhalten. Ich mag 
ihr sympathisch sein, aber sie muss mich von einer Wahnidee besessen glauben. Wenn sie zum 
Abschied sagte, ich solle nichts überstürzen, geschah dies wohl in der vernünftigen Annahme, dass 
ich mit der Zeit schon zur Besinnung komme. Doch alles, was ich denke, ist doch so vernünftig und 
so notwendig, bloß in der Konsequenz so ungeheuerlich, dass es die Kräfte eines 25-jährigen 
Studenten übersteigt. Vielleicht hat  Angela mit ihrem Rat auch das gemeint. Das Schönste wäre, ich 
fände mit dieser Schrift einen starken, gleichgesinnten Freund, der mir hilft. Daraufhin will ich’s 
wagen!

Tübingen. Freitag, 16. Februar 1962
Gespräch mit dem Leiter einer Gruppe von Pfadfindern

Nach dem morgendlichen Schwimmen habe ich heute fast den ganzen Tag an der zweiten 
Abschrift von „Die gewaltfreie Zivilarmee“ gearbeitet. Kurz vor 18 Uhr bin ich fertig und besuche 
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das Oberseminar Iring Fetschers über Montesquieu. Erörtert werden die Zusammenhänge von 
Klima und Volkscharakter. Das interessiert mich nicht sonderlich und ich lese nebenher Quellen der 
NS-Zeit. 

Anschließend habe ich mich mit Friedrich Rothe verabredet, um mit ihm über mein gerade 
abgeschlossenes Manuskript zu reden. Wir essen auf seinem Zimmer zu Abend. Ich habe eine 
Büchse Ananas mitgebracht. Friedrich legt Tafelmusik aus der Zeit Ludwigs XIV. auf. Er berichtet 
von den Ferienerlebnissen mit  seiner Pfadfindergruppe. Er hat viel Fantasie und pädagogisches 
Talent, wie seine Überlandfahrten mit einem Planwagen und Seeräuberspiele zeigen.8 Er lädt mich 
ein, ihn während der Sommerferien bei einer Schiffspartie auf der Rhone zu begleiten. Seine 
Pfadfindergruppe will auf einem selbst gezimmerten Boot den Fluss hinunter gleiten. 

Friedrichs Vater ist seit zehn Jahren gelähmt. Da will sein Sohn, um für einen ähnlichen Fall 
gerüstet zu sein, sich einen Schatz schöner Erinnerungen anlegen. Friedrich will vorläufig im 
kleinen Kreis wirken und nach und nach seine Möglichkeiten, erzieherisch tätig zu sein, ausweiten. 
Friedrich ist ganz und gar Pfadfinder. Er vergleicht seine und meine Tätigkeit  und sieht viel 
Ähnliches. Im Verlauf des Gesprächs wird ihm jedoch klar, dass es bei mir nicht um 
Freizeitgestaltung und das Abenteuer der Jugend geht. Er sieht bei mir den inneren Zwang zum 
Engagement und begreift, dass weltanschaulich Entscheidendes auf dem Spiele steht. 

Ich lese ihm einige Kapitel aus meinem Manuskript vor. Er ist skeptisch. Er meint, mein Text 
vermöchte Außenstehende nicht anzusprechen. Das sei ein Handbuch für Funktionäre. Ich bin nicht 
gekränkt. Es war mir von vornherein klar, dass man über einen solchen Text kein unverbindliches 
Urteil abgeben kann. Wenn man wirklich zustimmt, müsste man auch voll einsteigen. Seine 
Tätigkeit als Führer einer Pfadfindergruppe kann ich aufrichtig loben, ohne daran teilzunehmen. So 
geht es mir auch mit der Bootsfahrt auf der Rhone. Prima Idee! Ich glaube schon, dass es mir Spaß 
machen würde, dabei zu sein. Doch ich muss mich jetzt auch in den Ferien auf meinen 
Studienabschluss konzentrieren.  

Tübingen – Stuttgart. Samstag, 17. Februar 1962
Politische Kleinarbeit

Was nutzt es, an der Karosserie eines PKW eine Schramme zu verspachteln und zu lackieren, 
wenn der Motor kaputt ist? Viele meinen, dass sie durch ihr Wirken im kleinen Kreis und ihre 
alltäglichen Beiträge zum Wohl des Volkes oder auch nur ihrer eigenen Familie die Zukunft der 
Erde sichern könnten. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass diese mühevolle Kleinarbeit sinnlos 
ist, solange nicht zuvor das Grundübel beseitigt  wurde. Wenn es zum Atomkrieg kommt, dann 
vernichtet dieser von einem Tag auf den anderen, was jahrelang aufgebaut wurde. Wenn Menschen 
nicht mehr Menschen töten und versklaven, halte ich die Welt  für erträglich. Dann mag der PKW 
auch mit demolierter Karosserie fahren. 

Am Nachmittag nehme ich an einer Sitzung des regionalen Ausschusses teil, der den nächsten 
Ostermarsch vorbereitet. Es geht mir auf, welch umfangreiche Kleinarbeit damit doch verbunden 
ist. Ich bin erleichtert, dass ich mich da noch etwas heraushalten kann. Alfred Riedel macht das 
Organisieren offenbar Spaß. Dafür ist  er begabt; das Formulieren politischer Richtlinien liegt  ihm 
weit weniger. 

Ein Exempel von synchronem, unbewaffnetem Widerstand in einem japanischen Film
Günter Fritz und ich unterhalten uns nach der Ostermarsch-Sitzung im Cafe Stöckle noch über 

das Manuskript meines Vortrags über Thoreau und den massenhaften zivilen Ungehorsam und die 
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weitere Gestaltung unserer GZA-Treffen an den Sonntagvormittagen. Um 23.15 Uhr verteilen wir 
Handzettel zum Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerer am Ausgang eines Kinos, in dem der 
japanische Film „Barfuß durch die Hölle“ läuft. Eine Szene hat mich besonders beeindruckt: Eine 
Phalanx unbewaffneter Gefangener geht im Gleichschritt  auf einen grausamen Wärter zu. Dieser 
wird durch dieses spontan koordinierte, völlig gleichförmige Vorgehen an der Vernichtung einzelner 
Ungehorsamer gehindert. 

Stuttgart. Sonntag, 18. Februar 1962
Widerstand in der SBZ

Das Kernstück des Arbeitstreffens der GZA ist heute Vormittag die Erörterung von 
Möglichkeiten des gewaltfreien Widerstandes in der SBZ. Das Beispiel der Schüler, die in 
schwarzen Anzügen „ihre Zukunft begraben“ haben und dafür zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt 
wurden, macht tiefen Eindruck, ist es doch ein deutlicher Hinweis auf den in der SBZ immer noch 
vorhandenen Wagemut und Widerstandswillen. Es fragt sich allerdings, ob man ein solches Risiko 
eingehen sollte, wenn mit hohen Strafen zu rechnen ist. Man sollte zunächst zu Aktionsformen 
greifen, die Zusammenhalt und (in ironischer Form) Skepsis gegenüber der optimistischen 
Propaganda zum Ausdruck bringen, ohne so hart bestraft werden zu können. Man muss die 
Toleranzschwelle des Regimes zu taxieren suchen und dann dicht oberhalb oder unterhalb dieser 
operieren. 

Bei Artur Epp treffen sich am Nachmittag noch Günter Fritz, Michael Kutzer und ich, um die 
äußere Gestaltung unserer Schrift  „Die gewaltfreie Zivilarmee“ zu besprechen. Meine Freunde sind 
in Hochstimmung. Ist es mir also doch gelungen, junge Menschen anzusprechen? Wir sind uns 
einig in dem festen Willen, eine gewaltfreie Revolution auszulösen und durchzuführen. 
„Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.“

Tübingen. Montag, 19. Februar 1962
Zweiseitige Absetzbewegung

Prof. Zeeden hat mich in seine Sprechstunde bestellt. Er sitzt wie immer etwas schräg, schaut 
mir nicht direkt in die Augen und er hält auch heute den Füllfederhalter wie eine Pinzette in der 
Hand. Er wolle gleich in medias res gehen und mir mitteilen, dass er davon absehe, mir eine 
Hilfsassistentenstelle zu geben. Durch eine solche Nebentätigkeit verzögere sich nur der Abschluss 
meines Studiums. Das ist bestimmt nicht der wahre Grund. Ich reagiere diplomatisch und 
versichere, dass auch mir an einem baldigen Abschluss gelegen sei. Ich wüsste es auch zu schätzen, 
dass er mir gestatte, die Untersuchung der Reformation in Stralsund durch eine spezielle 
Fragestellung im Umfang zu begrenzen. Diese Arbeit sei für mich eine nicht gerade willkommene 
Unterbrechung meiner Arbeit über das Kloster Gengenbach gewesen, wenn sie auch meinen 
Gesichtskreis, was die Reformation in den Städten anbelange, erweitern dürfte. 

Er sagt dann nur noch, dass er am 20. März aus dem Urlaub in Bad Wörishofen zurückkehre. Bis 
dahin solle ich die Probearbeit über die Reformation in Stralsund abliefern. Auf dieser Grundlage 
wolle er dann entscheiden, ob er mich als Doktoranden annehme. 

Die Unterredung dauert keine zehn Minuten. Er stellt keine Fragen, sondern trägt nur vor, was er 
schon beschlossen hat. Es ist kaum noch zu verkennen, dass er mich so schnell wie möglich aus 
seinem näheren Umfeld entfernen möchte. Vielleicht lässt er mich – als Randständigen - noch bei 
sich promovieren, weil ich nun doch seit Jahren zu seiner Entourage gehörte. Mit wohlwollender 
Förderung darf ich aber nicht mehr rechnen. Auch wenn in 1½ Jahren eine Promotion zustande 
kommen sollte, ist mit dieser abseitigen Untersuchung eines Schwarzwaldklosters keinen 
Blumentopf zu gewinnen. Und anschließend im Stil von Fräulein Dr. Wiedeburg oder Fräulein Dr. 
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Coenen in Zeedens Umgebung weiter zu arbeiten, hieße nur Zeit vertrödeln. Er braucht einige 
Arbeitsbienen, die präzise und sachkundig für ihn Vorarbeiten leisten. Das Nachwuchsstarlet ist 
jetzt Fräulein Ritter. Über die 1½seitige Hamburger Kirchenordnung von 1535 hat sie 4 Seiten 
Exzerpte und Kommentare angefertigt. Das hat sie dann im Colloquium vorgetragen - leider ohne 
leitende Gesichtspunkte. Ich hatte mir auf einer halben Seite lediglich notiert, welchen Zweck die 
Superintendenten in der speziellen Situation von 1535 mit dieser neuen Kirchenordnung verfolgten 
und welche Maßnahmen ihnen dafür angebracht schienen. Dabei hatte ich zwischen allgemein 
üblichen und besonderen Regelungen unterschieden. Doch ich gehe eben immer wie ein Politiker 
an ein solches Thema heran, wohingegen Zeeden gerne das schmucke Detail traktiert. 

Bisher hat er meine Arbeiten mit gut und sehrgut benotet, weil ich die Details zusammenfassen 
und nach einleuchtenden Gesichtspunkten zu ordnen wusste. Es kann schon sein, dass ich erneut 
Oberwasser bekomme, wenn Zeeden wieder nach kulturpolitischen Durchblicken verlangt. Warum 
wäre sonst Jacob Burkhardt sein Lieblingshistoriker? Ich fürchte nur, dass ich nicht mehr genug 
Interesse an Zeedens wissenschaftlicher Arbeit habe und deswegen auch nicht mehr so viel Zeit in 
diese Forschungen investieren werde, dass ich ihn umstimmen könnte. 

Es ist dringend nötig, dass ich mich anderswo nach einer Doktorarbeit  umsehe. Ich brauche 
einen Doktorvater, der – anders als Zeeden - mein Engagement auf dem Felde der gewaltfreien 
Konfliktbearbeitung nicht ablehnt. Er muss damit nicht sympathisieren, aber er muss zumindest den 
theoretischen Ansatz der Suche nach gewaltfreien Lösungen respektieren. 

Doch welches Thema kommt für eine Doktorarbeit in Frage? Zeeden hatte in die eigene 
Schublade gegriffen und „Reformation und Gegenreformation im Kloster Gengenbach“ zu Tage 
gefördert. Von dieser schmucken Kleinstadt an der Kinzig im Schwarzen Walde hatte ich noch nie 
etwas gehört. Ich möchte in Zukunft eigene Vorschläge machen dürfen. 

Seit ich die Goebbelsche Propaganda-Schrift zum „Kampf um Berlin“ gelesen habe, würde es 
mich interessieren, wohin es führt, wenn man den Nationalsozialismus als soziale Bewegung zu 
begreifen sucht und ihn systematisch mit anderen sozialen Bewegungen – zum Beispiel mit der 
Arbeiterbewegung oder auch mit der Reformation oder dem Aufstand der Bauern  – vergleicht. Gibt 
es da ähnliche Abläufe, Phasen der Bewegung, charismatische Führer usw.? 

Auch wenn die moralische Verurteilung des NS-Regimes außer Frage steht, hat allein schon der 
Versuch, sich einer Ansammlung von Verbrechern mit einer soziologischen Fragestellung zu 
nähern, etwas Anrüchiges. Waldemar Besson in Erlangen könnte die Fragestellung interessieren. Er 
verfügt über den Elan und die Unverfrorenheit, die man braucht, wenn man an Tabus rührt. Mit der 
Gewaltfreiheit hat er sicher nichts am Hut, aber ich könnte es mal versuchen. Doch nach der 
Erfahrung mit Zeeden wäre ich ungern von ihm abhängig. 

Auch bei Golo Mann in der TH Stuttgart könnte ich anfragen. Sein zustimmender Antwortbrief 
an Hartwig Schnabel, als ihm dieser Manfreds Offenen Brief an Albert Schweitzer zuschickte,9 
seine Neigung zur SPD und das Schlusskapitel in seiner „Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert“ 
lassen hoffen, dass er mich eventuell als Doktoranden akzeptieren würde. Doch sicher müsste ich 
ihm erst mal meine Fähigkeiten als Wissenschaftler beweisen. 

Weil ich mir bei Zeeden einen guten Abgang verschaffen will und man schließlich die Schiffe 
auch nicht unter sich verbrennen darf, bevor man irgendwo gelandet  ist, werde ich die Arbeit des 
DDR-Historikers über die Wechselwirkung zwischen sozialen Umschichtungen in Stralsund und 
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der Bereitschaft zur Reformation in der Hansestadt noch besprechen, nebenher aber schon in 
Stichworten ein Exposé der Arbeit  über den Nationalsozialismus verfassen. Am besten wäre, wenn 
es mir gelänge, darüber einen kurzen Aufsatz zu schreiben und damit einen Doktorvater zu suchen. 
Das kann eigentlich nur außerhalb Tübingens geschehen, denn einen Ex-Doktoranden Zeedens wird 
hier keiner haben wollen.

Tübingen. Freitag, 23. Februar 1962 
Ein dialektischer Prozess

Machiavelli hat für die Überwindung des Machiavellismus mehr getan als die Moralapostel, 
denn er hat die bisher naiv benutzten Methoden durch ihre Benennung und seine historischen 
Belege ins Bewusstsein der Menschheit gehoben. Damit wurden sie diskutierbar - und der 
Überwindung preisgegeben. 

Telefongespräch mit Angela Schmid 
Die vergangenen zwei Wochen habe ich vergeblich auf einige Zeilen Angelas gewartet. 

Allerdings verlangten mein Bericht über die Rückreise von Hamburg nach Tübingen und die 
Gespräche in Frankfurt auch keine Reaktion. Da hätte ihr das Schreiben schon ein Bedürfnis sein 
müssen, was es offenbar nicht war. Als ich nun Hans Konrad Tempel in Ahrensburg wegen des 
Einsatzes der Weltfriedensbrigade in Rhodesien anrufen musste, nahm ich dies und die 
Flutkatastrophe zum Anlass, auch bei Angela anzurufen, obwohl beides mit Angela wenig zu tun 
hatte, einmal abgesehen von dem Umstand, dass Hans Konrad in Hamburg lebte und auch die 
Sturmflut ein Hamburger Ereignis war. Doch das genügte mir, um meine Hemmung, die 
Telefonnummer zu nutzen, jetzt zu überwinden. 

Angela geht es gut. Die Othello-Premiere ist am 1. März. Ich erzähle ihr ein wenig von 
Tübingen. Ich erwähnte die Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Doktorvater, ich benenne die 
politischen Differenzen mit einigen Kommilitonen im Historischen Seminar und ich plaudere über 
den Schlussball der Tanzstunde. Sie fragt, ob mir die Tanzstunde Spaß gemacht habe. Ich gebe zu, 
dass ich darin mehr eine Pflichtübung gesehen hätte, um – in Anbetracht meiner minimalen 
Musikalität - meine nicht geringen Hemmungen zu überwinden. Meine arrangierte Partnerin sei 
eine 17-jährige Oberschülerin gewesen. Mit ihr habe sich gut  tanzen lassen; zu sagen hätten wir uns 
jedoch wenig gehabt.

Angela ist sehr freundlich und verständnisvoll und erkundigt sich auch nach meinen Brüdern 
Hans-Martin und Manfred. Meinen Brief erwähnt sie nicht, bestätigt aber auf meine eingeschobene 
Frage, dass sie ihn erhalten hat. 

Was nun? Ich habe mit ihr zehn Minuten gesprochen und nichts verpatzt. Doch zu der 
entscheidenden Frage, ob sie über die Freundlichkeit, mit  der sie allen Menschen begegnet, hinaus, 
für mich eine besondere Zuneigung verspürt, lässt sich mit Sicherheit nichts sagen. Nur das eine, 
dass ich sie innig liebe und dass ich mir keinen glücklicheren Augenblick denken kann, als den, in 
dem ich sie zum ersten Mal in meine Arme schließe, wird mir immer fühlbarer und bewusster. Die 
Politik mag zwar erhabene Momente kennen, aber dieser Rausch des Erfolgs und der 
Gemeinsamkeit mit  einer Vielzahl von Menschen ist nicht so beglückend wie das Gefühl 
unbedingter Liebe zweier Menschen zueinander. 

Doch es ist wie im Märchen, die Prinzessin hat dem unbekannten Ritter zwar ein Lächeln 
geschenkt, aber von den gestellten Aufgaben hat er bislang erst die leichtesten, die ganz am Anfang 
stehen, bewältigt. Ich muss meine Doktorarbeit auf den Weg bringen und beweisen, dass ich als 
Wissenschaftler Ungewöhnliches zu leisten vermag und eine berufliche Zukunft habe. Das ist 
vordringlich. Von dem viel weitergehenden Plan, eine gewaltfreie Zivilarmee aufzubauen, kann 
Angela nichts halten, solange ich nicht bewiesen habe, dass ich über außerordentliche Fähigkeiten 
verfüge und mich mit diesem Vorhaben nicht übernehme. Fürs erste kann ich sie vielleicht am 
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ehesten überzeugen, wenn ich ihr die Freude mache, ihren Bruder Markus Peter aus der Isolation 
herauszuholen. Er soll seinen eigenen Weg zwar weiter gehen, aber doch mit der erforderlichen 
Anpassung an die Umwelt. Angela war so tieftraurig gewesen, als sie mir vom vereinsamten Leben 
ihres Bruders in Marburg berichtete. Es soll mir keine Mühe zu viel sein. Dies gebe ich Angela 
noch einmal zu verstehen. 

In die Wege geleitet und arrangiert ist nun alles, die Reise nach Marburg und deren Verlängerung 
nach Hamburg. Alles ist möglich und ich kann träumen und hoffen.    

Tübingen. Samstag, 24. Februar 1962
Bei der Beerdigung einer Frau, die Hitler gehasst hat

Wegen Eigenbedarf muss ich von meinem Zimmer mit Gartenblick in der Dürrstraße 23 (bei 
Brodbeck) umziehen in das düstere Haus des Friseurmeisters Stefan Kohler in der Schellingstraße. 
Der Vorteil: Manfred und ich wohnen nun nahe beieinander. Außer meinen Büchern gibt es nicht 
viel zu transportieren. Meine Eltern und Manfred helfen mir und wir fahren dann alle zusammen 
weiter nach Münsingen, wo um 14 Uhr Christine Leibfried, die Schwester meiner Großmutter 
mütterlicherseits und die Mutter von Tante Helma, beerdigt wird. Diese Großtante Christine war für 
Manfred und mich in den Jahren der Evakuierung fast eine Großmutter gewesen, zumal unsere Oma 
Elisabeth Liebermann schon Jahre vor unserer Geburt an Multiple Sklerose gestorben war. Diese 
früh Verstorbene hatte schon Mitte vierzig ganz weiße Haare, so wie Tante Christine mit fast 
sechzig Jahren, als wir 1943 nach Münsingen kamen. Manfred und ich waren ihre Lieblinge, 
nachdem ihr eigener jüngster Sohn Walter ganz früh gefallen war, was sie Hitler, diesem 
„Verbrecher“, wie sie ihn laut weinend und schreiend nannte, ganz persönlich anlastete. Sie war 
keine tapfere Widerstandskämpferin, aber in ihrem Leid und ihrem Schmerz nahm sie kein Blatt vor 
den Mund und nannte die Dinge und die Verantwortlichen beim Namen. Es war ein bewegender 
Abschied von einem Menschen, den einige wirklich geliebt hatten. 

Everybody’s darling oder: Wie blickt man „hasserfüllt“?
Am Abend bin ich schon wieder in Stuttgart, wo ich mich mit Günter Fritz im Cafe Stöckle 

treffe. Er berichtet, dass Trude Westhoff aus Korntal gegen mich Stimmung macht mit der schwer 
widerlegbaren, hochgradig emotionalen Aussage, dass ich beim letzten Treffen des regionalen 
Ausschusses der Ostermarschbewegung „hasserfüllte Blicke“ auf die Kommunisten geworfen hätte. 
Früher wurde aufgespießt und verdreht, was ich geschrieben oder gesagt hatte, jetzt reichen schon 
Blicke, um mich zu perhorreszieren. Wie guckt man denn „hasserfüllt“? Günter und ich üben ein 
bisschen, indem wir über unseren Kaffeetassen grimassieren.

Wir müssen herzlich lachen. Doch mir ist diese Stimmungsmache unangenehm, weil Trude 
Westhoff eine angesehene Pazifistin ist, die sicher auch von Gandhi einiges versteht. Ich erkläre mir 
das mit ihrem Ärger über den Offenen Brief an Albert Schweitzer. Damit muss ich nun leben. Man 
kann nicht everbody’s darling sein. Ich berichte Günter von meinem Telefongespräch mit Angela. 
„Was sie gelegentlich von meinen Blicken hält, ist mir entschieden wichtiger als das Getratsche von 
Trude Westhoff.“ 

Stuttgart. Sonntag, 25. Februar 1962
Das Layout unserer Broschüre und der Plan einer konstruktiven Aktion

Artur Epp hat das Manuskript von „Die gewaltfreie Zivilarmee. Stimme der jungen Generation“ 
nach allen Regeln der Kunst des Maschinenschreibens getippt. Schließlich arbeitet er als Verkäufer 
bei Abele, dem größten Büroausstatter Stuttgarts. Günter hat  einen respektablen Umschlag nach 
dem Entwurf Michael Kutzers setzen lassen. Unsere Gruppe bildet  schon ein recht beachtliches 
Team! Doch wir werden in den Kreisen der Pazifisten sicher auf Widerspruch, wenn nicht gar auf 
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Ablehnung stoßen, denn wir haben den gewaltfreien, gandhistischen Ansatz konsequent weiter 
gedacht und auf die deutsche Gegenwart angewandt. Die einseitige und nicht die kontrollierte 
Abrüstung im Westen und gewaltfreie Aufstände im Warschauer Pakt ins Auge zu fassen, ist 
unerhört und das eigentlich Verwegene an unserem Unternehmen. 

Wir überlegen in unserer Sonntagsrunde, worin der erste Einsatz unserer Gruppe nach der 
letztjährigen Beteiligung an der Demonstration vor der amerikanischen und der sowjetischen 
Botschaft in Bad Godesberg und der Gasmasken-Demonstration gegen den Luftschutz bestehen 
könnte. Der VK-Vorsitzende Professor Wilhelm Keller propagiert die Beteiligung an einem 
8-14tägigen Einsatz in Hamburg, um die Folgen der Flutkatastrophe vom 16./17 Februar zu 
beseitigen. Fünf von uns sind bereit. Mich lockt auch die Nähe zu Angela.

Wir wollen bei dieser Gelegenheit  unter den besonders aktiven Kriegsdienstverweigerern für 
unsere Ideen werben. Doch im VK fehlen Erfahrungen mit  solchen Aktionen. Wir wissen gar nicht, 
welche Art von Hilfe in Hamburg gebraucht wird. Gefragt dürften doch Fachkräfte sein, wie man 
sie eher beim Technischen Hilfswerk als bei einer gemischten Truppe von Studenten und 
kaufmännischen Angestellten findet. Bis jetzt  besteht der ganze Aktionsplan erst aus zwei 
Rundbriefen des VK-Vorsitzenden, der nun auch kein Bauingenieur, sondern Musikwissenschaftler 
ist. 

Ich telefoniere im Laufe des Abends mit mehreren VK-Mitgliedern, um mir ein Bild der 
Einsatzbereitschaft und der Einsatzmöglichkeiten zu verschaffen. Meine Skepsis wächst, aber ich 
verfolge den Plan weiter, weil er eben vorzüglich zu Gandhis Idee vom Primat der konstruktiven 
Aktion passt. 

Tübingen. Montag, 26. Februar 1962
Der Nationalsozialismus als Bewegung

Die Anziehungskraft des Nationalsozialismus auf die Massen lässt sich nicht verstehen, wenn 
man die Nazis wie Meinecke zum „Verbrecherklub“ deklariert. Nicht nur, dass sie sich selbst so 
nicht verstanden haben, auch in den Augen der Mehrheit des deutschen Volkes waren sie dies weder 
vor 1933 noch bis zur Kapitulation im Mai 1945. Die Verbrechen wurden erst mit der Öffnung der 
Konzentrationslager und den Informationen über die Gräueltaten während des Krieges 
unübersehbar. Was die Alliierten und auch die Männer und Frauen des Widerstands den Deutschen 
vor Augen führten, ließ sich nicht mehr rechtfertigen und entschuldigen. Nach 1945 waren die 
Nationalsozialisten der „Verbrecherklub“, den man in ihnen schon nach dem Röhm-Putsch hätten 
sehen können, - wenn man über ein entwickeltes Bewusstsein von rechtsstaatlichen 
Verfahrensweisen verfügt hätte. Doch man muss sich nur an die Olympiade im Jahre 1936 erinnern, 
um zu begreifen, dass die Rede vom „Verbrecherklub“ nur im Rückblick auf eine Katastrophe 
sinnvoll ist. Dass die Nationalsozialisten und Führergläubigen im fanatischen Verfolgen ihrer 
Weltanschauung, die in sich menschenverachtend war und von Hitler in „Mein Kampf“ deutlich 
formuliert worden war, mehr und mehr zu Verbrechern wurden, entging der Aufmerksamkeit der 
Mehrheit der Deutschen. Das lag auch an der Wirksamkeit der Propaganda und den Gefahren, die 
nach 1933 mit dem Suchen nach der Wahrheit über das Regime verbunden waren. 

Wenn man nun aber verhindern möchte, dass die Deutschen und auch andere Völker erneut  in 
den Bann einer vergleichbaren Bewegung geraten, müssen wir herausfinden, worin am Anfang und 
sogar noch nach 1933, als man sich schon nicht mehr informieren und kritische Informationen 
austauschen konnte, die Anziehungskraft des Nationalsozialismus bestand. 

Man hat den Nationalsozialismus eine „Revolution ohne Inhalt“ genannt. Das erklärt aber noch 
nicht, dass die SA viele junge Idealisten anzog. Wie vereinbart sich der Glaube an eine Sache damit, 
dass diese praktisch gar nicht existiert? 

Der Nationalsozialismus hat sich selbst immer als „die Bewegung“ dargestellt. Die politische 
Leistung von Hitler und Goebbels bestand vor allem darin, dass sie instinktiv erkannten, was die 
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typischen formalen Elemente einer geschichtsmächtigen Bewegung sind. Sie beherrschten die 
Klaviatur der Massenpsychologie in so genialer Weise, dass sie vor allem den jungen Deutschen zu 
suggerieren vermochten, dass der Nationalsozialismus die Bewegung sei, der die Zukunft gehöre. 
Hitler war so stolz auf seine massenpsychologischen Erkenntnisse, dass er mehr über die arcana 
imperii ausplauderte, als man von einem Politiker, der nicht seine Memoiren schreibt, sondern an 
die Macht will, erwarten sollte. Gerade dadurch wird „Mein Kampf“ zu einem Klassiker der 
Propagandatechnik und der Bewegungsmache, zu einem Rezeptbuch des Anrührens einer sozialen 
Bewegung. 

Das Vorbild für Hitlers nationalsozialistische Bewegung war – wie auch die Selbstbenennung 
zeigt – die Arbeiterbewegung, die nun allerdings größten Wert auf ihre Internationalität legte. Schon 
allein dadurch, dass er den Nationalsozialismus zum Gegner der internationalen Arbeiterbewegung 
aufwarf, gab diesem in den Augen des Bürgertums, das die marxistisch orientierte 
Arbeiterbewegung fürchtete, Gewicht. Hitler verstand den Nationalsozialismus von vornherein als 
Massenbewegung „und nicht als literarischen Teeklub oder spießbürgerliche Kegelgesellschaft“. 
(MK, S. 378) Um dieses Beschwören einer Massenbewegung bei den mickerigen Anfängen der 
NSDAP möglich zu machen, musste die Zukunftsprognose in der Form von Aussagen über die 
Phasen der Bewegung als notwendiges Element der Propaganda eingesetzt werden. (Siehe 
Goebbels, Kampf um Berlin, S. 266-276: die vier Phasen der Bewegung) Wurde ein Anhänger 
dieser Bewegung dann ausgelacht oder bekämpft, wusste er genau: Wir befinden uns gerade auf 
dem Übergang von der ersten zur zweiten Phase unserer Bewegung und bald werden unsere Gegner 
so und so reagieren. Auf diese Weise konnten den Anhängern der Bewegung Demütigungen und 
Niederlagen und sogar das Nichtbeachtetwerden nichts anhaben. Solche Aussagen über die Phasen 
einer Bewegung findet man auch bei ganz anderen Bewegungen – zum Beispiel im Christentum als 
missionarischer Bewegung. 

Viele Bewegungen wollen aus dem Elend und der Stagnation der Gegenwart in eine bessere 
Zukunft führen. Die magnetische Anziehungskraft des Nationalsozialismus bestand darin, dass er 
diese Zukunft versprach und behauptete, nur er allein könne sie bringen und er sei hierfür geradezu 
prädestiniert. Hitler verwendete dafür gerne den so vagen wie anspruchsvollen Begriff der 
„Vorsehung“. Jede Bewegung sieht nur das Entweder – Oder: Zukunft oder Untergang. Genau dies 
war der Titel des ersten Auftritts Adolf Hitlers in einem Zirkus. Die Bewegung erscheint im letzten 
Augenblick, um das Schicksal noch zu bannen. „In die faule und feige bürgerliche Welt, sowohl 
wie10  in den Siegeszug der marxistischen Eroberungswelle sollte eine neue Machterscheinung 
treten, um den Wagen des Verhängnisses in letzter Stunde zum Stehen zu bringen.“ (Mein Kampf, 
S. 409) Dem von der Erscheinungen Flucht Verwirrten gibt die Weltanschauung bzw. das politische 
Dogma Sicherheit. Die Rassenlehre in ihrer furchtbaren Vereinfachung war genau die 
Pseudowissenschaft, die auch dem größten Dummkopf oder gerade ihm zugänglich war und ihn mit 
der Gewissheit erfüllte, seinen Gegnern überlegen zu sein. Der moderne Mensch will an die 
Wissenschaft glauben und darum deklarierte Hitler seine Appelle an das Gefühl bzw. an 
Ressentiments und seinen Rassenhass als Wissenschaft. Der konstruktive Teil dieser 
Wissenschaftsgläubigkeit war die Zukunftsvision eines rassisch hoch gezüchteten Supergermanen – 
in der Plastik und im Foto vorweggenommen von Hitlergläubigen wie Arno Breker und Leni 
Riefenstahl. So gab man dem rassistischen Schwachsinn, - denn man musste sich eigentlich nur 
diese Führungsfiguren anschauen, um das Lächerliche dieser Weltanschauung zu erkennen - einen 
heroischen, ins Großartige planenden, mit Richard Wagner unterlegten Klang. (MK, S. 449)
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10 Ein bürgerlicher Oberlehrer, der eine solche Satzkonstruktion und ein solches Bildergemisch als schlechtes Deutsch 
bezeichnet! Statt „sowohl wie“  müsste es „wie auch“  heißen, und dann stelle man sich Adolf Hitler als eine Art 
Sebastian Kneipp in braunen kurzen Hosen vor, wie er sich simultan als Wellentreter und Wagenlenker betätigt.  



Tübingen. Donnerstag, 1. März 1962
Aus dem Leben eines Politikers

Heute Abend ist Premiere von „Othello“ mit Angela als Desdemona und Will Quadflieg in der 
Hauptrolle. Ich lese die Szene nach, in der Angela für Cassius bei Othello um Verzeihung bittet. Das 
war die einzige Szene, die ich – auszugsweise – bei der Probe gesehen hatte. 

Ich helfe Manfred beim Tippen des Manuskripts der Physiologie-Vorlesung. Ich schaffe 17 
Seiten. Insgesamt sind es 40 Seiten. Er hat Angst vor dem Physikum. Die Naturwissenschaften 
waren im Humanistischen Gymnasium Nebensache und jetzt fehlt es ihm am Elementaren. 

Am Abend im Kino. „Und morgen Alles“. Silberner Bär bei den 11. Berliner Filmfestspielen für 
die Verfilmung des Romans des Labour Abgeordneten Wilfred Fienburg „No Love for Johnnie“. 
Die Anspielung, die im englischen Titel steckt, lässt sich schlecht ins Deutsche übertragen. Johnnie 
ist der populäre Ausdruck für Kondom. Der Film zeigt das Leben eines Labour-Abgeordneten, dem 
die Karriere jeweils wichtiger ist als die Bindung an eine Frau, sei es die eigene oder eine Geliebte. 
Ein Film in der Art von John Osbornes Theaterstücken. Desillusionierend für diejenigen, welche 
noch annehmen, dass Politiker in erster Linie hehre soziale Ziele verfolgen. 

Tübingen - Stuttgart. Freitag, 2. März 1962
Ein deutscher Vordenker der gewaltlosen Aktion

Prof. Nikolaus Koch spricht im Ratskeller vor etwa zwei Dutzend geladenen Gästen über 
gewaltlose Aktionen. Trude Westhoff hat Günter und mich eingeladen. Wir beteiligen uns an der 
Diskussion nicht sogleich, weil wir zunächst einmal die anderen Teilnehmer und auch den 
Referenten in seinen Reaktionen näher kennen lernen wollen. 

Koch ist uns von vornherein sympathisch. Er ist groß gewachsen und aufrecht, sein braunes Haar 
ist kurz geschnitten und streng gekämmt. Seine Worte setzt er sehr überlegt und so versteht er zu 
überzeugen. Hinter seiner Ruhe spüren wir verhaltene Kraft. Und er ist realistisch in seiner 
schonungslosen Einschätzung der pazifistischen Verbände und erst recht der Friedensschwärmer. 
Das Nein zur Bombe nennt er ein Kurieren am Symptom. Die Alternative sei die Bereitschaft zur 
gewaltlosen Aktion. Diese gewaltlose Aktion seiner „Freiwilligen“ versteht er jedoch nicht als 
Massenaufgebot, sondern als öffentliche Demonstration der Versöhnung und des guten Willens. 
Offenbar glaubt er, dass er die Kommunisten dadurch zum Einlenken bewegen kann?

Ich erkundige mich schließlich unter Hinweis auf Stalins Frage „Wie viele Divisionen hat der 
Papst?“ nach den Formationen der Pazifisten. Welche Ausbildung würde es gestatten, auch der 
allgemein befürchteten kommunistischen Invasion zu widerstehen? Meine Anfrage dauert höchstens 
zwei Minuten. Doch es ist seltsam. Plötzlich ist Spannung im Raum und auch Koch konzentriert 
sich bei der Suche nach einer passenden Antwort. 

Koch hält das persönliche Gespräch für das beste Mittel, um Menschen zu bilden. Das passt auch 
zu den Kleingruppenaktionen, die er bisher angeleitet hat. Auf Spekulationen, die eine 
Vervielfältigung dieser Gruppenbildung vorsehen und schließlich eine Großorganisation mit 
Tausenden von Mitgliedern ins Auge fassen, mag er sich nicht einlassen. Ausbildung nach einer 
gewissen Schablone wäre dann unvermeidlich. Ich frage nach: Was wäre denn bei der Ausbildung 
seiner Freiwilligen das gewaltfreie Pendant zu den Unteroffizieren und Offizieren in der Armee? 

Er mag die Frage nicht. Sie passt offenbar nicht zu seinem Freiwilligen-Konzept. Er behauptet, 
mit 50 Freiwilligen ließen sich wahre Wunder vollbringen. Hierarchien und Befehlsstrukturen lehnt 
er ab. Die Gruppe solle aus sich heraus den Qualifiziertesten zu ihrem Sprecher ernennen. Dieser 
allein solle Auskünfte erteilen und Verhandlungen führen. Wird die Gruppe von ihrem Sprecher 
getrennt, solle sie notfalls schweigend verharren. 

Lehrreich war auch, was er von einem Versuch, die Zonengrenze mit einer Gruppe von sieben 
Freiwilligen zu überschreiten, berichtete. Sie waren zu sechst. Ihr offenes Ankündigen des 
Vorhabens habe dazu beigetragen, dass die westdeutsche Polizei ihren Versuch eines Grenzübertritts 
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nicht behindert, sondern sogar auf eine günstige, weil überschaubare Stelle hingewiesen habe. 
Koch sieht in sich wohl einen potentiellen Anführer von (kleinen) Freiwilligenverbänden. Er will 

aber bei der Aufstellung solcher Gruppen nichts überstürzen. Koch ist der ideale Typ, um Frauen 
über 30 zu leiten. Für junge Männer fehlt  es dem etwas steifen Professor doch ein bisschen am 
Schwung und Draufgängertum. Doch die älteren Pazifisten verehren Nikolaus Koch ungemein und 
scheinen es zu missbilligen, wenn ich statt Analysen der Lage mehr konkrete Aktionsvorschläge 
und Taten und den Aufbau passender Organisationen fordere. 

Stuttgart. Samstag, 3. März 1962
Das liebliche Bild

Am Hauptbahnhof kaufe ich das „Hamburger Abendblatt“ und finde darin eine ausführliche 
Kritik der Hamburger Othello-Premiere. Unter der Überschrift „Zwischen Deklamation und Poesie“ 
heißt es: „… tritt mit Will Quadflieg zunächst ein fast lyrisch heiterer Mohr, ein Fremdling mit 
schönem Schmelz und verhaltener Glut ins Rampenlicht, trägt Einsamkeit und Stolz mit 
gewinnender Gebärde und melodischem Klang vor. Hinzu gesellt sich die Desdemona der Angela 
Schmid in lieblichem Bilde, statuarischer Anmut – und bleibt der Leiblichkeit entrückt.“ 

Ich würde am liebsten sofort  nach Hamburg fahren. Doch zuvor muss ich wissen, wie es um 
meine Promotion steht, und dann werde ich auch den versprochenen Besuch bei Markus Peter in 
Marburg machen. Wie ich Angela am Telefon sagte, will ich ihr auch eines der ersten Exemplare 
unserer Schrift „Die gewaltfreie Zivilarmee“ schicken und sie um ein Programmheft von „Othello“ 
bitten. Vielleicht schreibt sie mir dann auch ein paar Zeilen dazu. 

Stuttgart. Sonntag, 4. März 1962
Als Katastrophenhelfer nach Hamburg?

Bei der Sturmflut in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar sind in Hamburg mehr als 300 
Menschen umgekommen. Eine ausgedehnte Kleingartensiedlung, in der viele ständig wohnten, ist 
überschwemmt und zerstört  worden. Wir haben mit dem Hamburger VK telefoniert, aber dort gibt 
es keine konkreten Vorbereitungen auf unseren Einsatz, der aus unserer Sicht in der die zweiten 
Märzhälfte erfolgen könnte. Ein solcher Einsatz würde vorzüglich zu Gandhis Vorstellung einer 
konstruktiven Aktion passen. Wir könnten zeigen, dass auch die Pazifisten etwas für das 
Gemeinwohl zu leisten vermögen. Mich wurmt, dass der Hamburger Polizeisenator Helmut 
Schmidt so gelobt wird für seinen Ruf nach der Bundeswehr als Katastrophenhelfer. 

Unsere Mutter widersetzt sich meinem Vorhaben heftig und hat  nun auch noch Tante Marle in 
Stellung gebracht. Wenn ich über die Konfirmation Hans-Martins nach Hamburg fahren würde, 
dürfe ich in Zukunft meine Freunde an den Sonntagvormittagen nicht mehr zu uns einladen. Da ich 
fürchte, dass dieses Druckmittel in Zukunft noch öfter eingesetzt wird, versuche ich die Situation zu 
entschärfen. 

„Was Marle und du hier machen, nennt man in der Politik ein Ultimatum und im Privatleben 
Erpressung. Wir sollten die Hilfsaktion der Kriegsdienstverweigerer in Ruhe besprechen. Statt 
Emotionen erwarte ich Argumente, die zwingend darlegen, dass meine Anwesenheit bei Hans-
Martins Konfirmation notwendiger ist als mein Einsatz in Hamburg. 

„Woher hat du denn die Zeit für diesen Einsatz und wer bezahlt diese Extratour?“ 
„Dieser Einsatz ist wichtig für die Hamburger und unser Ansehen als Pazifisten. Und wenn es 

nicht anders geht, dann verzichte ich auf die Italienreise mit dem AStA.“
Das wollte Mutti nun auch wieder nicht, und Marle überzeugte ich mit dem Angebot, meinen 

Einsatz in Hamburg für die Konfirmation zu unterbrechen. 
Ich habe hier gekämpft und nicht nachgegeben, weil ich bei der nächsten Aktion vielleicht in 

einer schlechteren Verhandlungsposition sein werde. Ich darf nicht erpressbar sein mit dem Verweis 
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auf familiäre Pflichten. 

Stuttgart. Donnerstag, 8. März 1962
Der offenkundige und der geheime Reiseplan

Nur Günter Fritz weiß, um was es mir bei der morgigen Reise geht. In den Augen meiner Familie 
fahre ich ins Internationale Freundschaftsheim nach Bückeburg, wo im Rückblick auf Gandhis 
Shanti Sena (Friedensarmee) über verschiedene Modelle von künftigen nationalen und 
internationalen gewaltfreien Einsatzgruppen beraten werden soll. Ich werde dort  mein eher 
nationales Konzept der gewaltfreien Zivilarmee vorstellen. Daneben steht das von den meisten 
deutschen Pazifisten favorisierte Vorhaben einer Weltfriedensbrigade aus Angehörigen 
verschiedener Nationen. 

Doch ich werde auf der Reise nach Bückeburg in Marburg Station machen und Angela in 
Hamburg berichten, was ich in Marburg bei ihrem Bruder Markus Peter erreicht habe. Im Blick auf 
diese Abstecher nach Marburg und Hamburg schwanke ich zwischen Niedergeschlagenheit und 
Hoffnung. Wenn ich nur die Promotion als Studienabschluss schon einigermaßen sicher vor mir 
sähe! Meine Eltern wissen, dass es in Tübingen kriselt, dass Zeeden mich loswerden will und dass 
ich noch keinen neuen Doktorvater habe.

Stuttgart – Marburg. Freitag, 9. März 1962
Begleitmusik

Ich habe heute Nacht nur drei Stunden geschlafen. Vor der Abreise reden meine Eltern und Tante 
Marle auf mich ein. Mein Konzept einer gewaltfreien Zivilarmee habe keine Chance der 
Verwirklichung. Ich wolle mit dem Kopf durch die Wand. Meine Mutter macht mir eine Szene. 
„Wenn Du mich für Deine Ziele nicht bräuchtest, würdest Du mir einen Tritt geben und Dich keinen 
Dreck um mich kümmern. In Deinem blinden Fanatismus wirst Du das Vermögen Deiner 
Geschwister zu Grunde richten.“ – „Wie kommst Du darauf? Wo ist in der Programmschrift von 
unserem Geld die Rede? Seit wann haben meine Geschwister und ich ein Vermögen? Ich höre 
immer nur, dass das Einkommen aus unserer Firma gerade zum Leben reicht, wir also 
gewissermaßen von der Hand in den Mund leben.“

Dann wiederhole ich Wort für Wort, was sie über Tritt und Dreck gerade gesagt hat und verlasse 
das Wohnzimmer. Mir ist kotzübel. Und so soll ich nun losfahren! 

Wahrscheinlich spürt meine Mutter, dass sie zu weit gegangen ist. Sie hilft  mir für den Vortrag in 
Bückeburg die erforderlichen Fotos und Dias zusammenzustellen. Wir sind uns im Grunde schon 
einig. Ohne ein gewisses Maß an Draufgängertum ist nichts zu erreichen. Doch das kann auch in 
einem katastrophalen Reinfall enden und dabei kann ich alles, was ich nach Ansicht meiner Mutter 
durch langsame Aufbauarbeit hätte erreichen können, früh vermasseln. 

Die Begegnung mit Angelas Bruder
In Marburg empfängt mich die Wirtin von Markus Peter sehr freundlich. Dieser komme erst um 

17 Uhr aus der Metallwarenfabrik zurück, wo er Schrauben spitze. Frau Kudruss lädt mich zum 
Kaffee ein. Ich sage ihr, dass ich noch das Schloss besichtigen und schon etwas vor 17 Uhr 
wiederkommen wolle. Ich wollte bereits bei Frau Kudruss sein, wenn Markus Peter heimkommt. 
Angela hatte mich gewarnt. Gewöhnlich würde er keine Besuche empfangen. 

Er kommt und ist die Freundlichkeit selbst. Er hat zwar einen Stoppelbart, aber er scheint mir 
nicht unterernährt zu sein. Auch die Kleidung ist leidlich. Normale Hose, Stiefel und 
Trainingspullover. Gleich im ersten Satz teilt er mir mit, dass er durch das juristische Staatsexamen 
gefallen sei. Er erzählt mir einfach alles, obwohl er von meiner Existenz bisher nichts gewusst hat. 
Es genügt ihm anscheinend die Mitteilung, dass ich seine jüngeren Geschwister Hans Jochen, 
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Angela und Bettine gut kenne. Erst spät am Abend fragt  er mich dann, wie ich zu seiner Adresse 
gekommen sei, woraufhin ich ihm einiges von Angelas Erfolgen berichte. 

Ich kenne mich in der Prüfungsordnung für Juristen nicht aus. Er spricht davon, dass er zwei 
Semester wiederholen und noch zwei Scheine machen möchte. Bis zum Studienabschluss mit dem 
zweiten Staatsexamen rechnet er mit noch zwei Jahren, die er durch Fabrikarbeit finanzieren müsse. 
Bei aller Sparsamkeit würde die Fortsetzung des Studiums etwa 3000 Mark kosten. Er möchte noch 
15 Monate Geld verdienen und es dann ein zweites Mal wagen. Doch ist  er dann nicht zu lange aus 
dem Studium draußen? Ich fürchte, dass er nach so langer Pause den Einstieg nicht  mehr findet, und 
rede ihm zu, doch unter allen Umständen, woher auch immer das erforderliche Geld komme, im 
Sommersemester 1962 sein Studium fortzusetzen. Er denkt darüber nach und meint dann, auch ein 
sofortiger Wiedereinstieg ins Studium bedürfe einer einmonatigen Vorbereitung. Er müsse sich dann 
auf der Stelle hinter die Bücher setzten. Praktisch heißt dies, DM 500 sofort und das Weitere in 
sicheren Raten. Ich bringe ihn dazu, mit mir mögliche Geldquellen zu erörtern. Er nennt einen 
Patenonkel, von dem er aber seit der Konfirmation nichts mehr gehört hat. 

Wir brechen dieses Gespräch ab, als Frau Kudruss und ihre Nichte von der Küche ins 
Wohnzimmer zurückkehren. Die nächsten zwei Stunden reden wir über politische Themen, unter 
anderem auch über den gewaltfreien Widerstand und besonders über die Judenverfolgung in 
Holland während des Zweiten Weltkriegs. Dazu kann die Nichte, eine etwa vierzigjährige 
Holländerin, die an unserem Gespräch teilnimmt, aus eigener Erfahrung einiges beitragen. 

Markus Peter begleitet mich um 22 Uhr zum Marburger Bahnhof. Sobald wir allein sind, fragt  er 
mich nach Angela, und natürlich mag ich ihm von niemand lieber erzählen als von seiner 
Schwester. Ich frage ihn, ob er denn nicht denke, dass Angela ihm gerne helfen würde. Bei deren 
Star-Gagen – und da übertrieb ich ein bisschen – wäre dies doch leicht möglich. Er sagte, möglich 
sei dies schon, aber Angela habe sicher nicht viel Geld auf der Hand. Genau wie ihre Mutter könne 
sie nicht sparen. Auch habe er von Bettine, seiner jüngsten Schwester, erfahren, dass Angela in 
Kassel einen Schauspieler kenne, den sie in Bälde zu heiraten gedenke. Da brauche man doch 
flüssiges Geld für die Wohnungseinrichtung, für ein Auto und auch für die Hochzeitsreise. 

Mich wundert bloß, dass ich im gleichen Ton weiterreden und diese Finanzfragen mit ihm so 
geschäftsmäßig erörtern kann. Ich lasse mir nichts anmerken. Ich brachte ihn immer wieder dicht 
vor den Punkt, mal bei Angela vorzufühlen, ob sie ihm nicht doch helfen könne. Erwägen tut  er’s 
und dann macht er beim nächsten Satz wieder einen Rückzieher. Gegenüber Angela solle ich lieber 
nichts von seiner finanziellen Misere verlauten lassen, aber ich lasse nicht locker und versuche ihm 
klar zu machen, wie man in einer solchen Angelegenheit schon mal fragen kann, ohne einen Stein 
aus der Krone zu verlieren. Ich versuche ihn zu überzeugen durch Argumente, durch 
gefühlsmäßiges Encouragieren und durch Ausmalen des Erfolgs. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Er 
gibt mir zwar letzten Endes keine Vollmacht, sein Fürsprecher bei der Schwester zu sein, aber ich 
habe doch den Eindruck, dass für den Fall einer Zusage Angelas er das Geld von ihr nehmen würde. 
Das genügt, um mich überglücklich zu machen. Doch wie werden sich während der Nachtschicht 
beim Zuspitzen der Schrauben seine Gedanken weiterentwickeln? Man kann Menschen gut zureden 
und sie mit der eigenen Begeisterung für die Lösung eines leidigen Problems vielleicht anstecken. 
Doch wie lange hält die so erzeugte Stimmung vor? Dass ich ihm das Zweite Staatsexamen zutraue, 
hat ihn sicher gestärkt. 

Auf dem Bahnsteig in Richtung Hannover bin ich in wilder Erregung. Was ist seit  heute Morgen 
nicht alles geschehen! Ich muss sofort nach Hamburg weiter fahren. Angela muss sich doch riesig 
freuen, dass es mir gelungen ist, mit Markus Peter zu sprechen und dass ich ihn (fast) zur sofortigen 
Wiederaufnahme des Studiums habe überreden können. So verdränge ich die Mitteilung, dass 
Angela demnächst heiraten will. Dabei hätte mich diese Information doch umhauen müssen. Doch 
ich bin nicht schockiert. Ich stecke diesen Knock-out-Hieb weg, als ob er unmittelbar vor der 
Kinnspitze in der Luft stehen geblieben wäre. Dass sie heiraten will, empfinde ich als den 
natürlichen Lauf der Welt und dass ich zufällig zu spät  gekommen bin, erschüttert mich nicht. Für 
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mich steht jetzt  erst mal im Vordergrund, die Aufgabe, die ich mir im Blick auf Markus Peter selbst 
gestellt habe, zu erfüllen. Vielleicht ist diese Heirat auch noch keine ausgemachte Sache. Immerhin 
ist es doch seltsam, dass Angela bei dem langen Gespräch mit mir und bei ihrer Frage, ob sie von 
Hamburg nach Kassel wechseln solle, den Freund und künftigen Ehemann gar nicht erwähnt, 
sondern für den Wechsel nach Kassel nur das Votum des Intendanten und die dortige Aussicht auf 
große Rollen angeführt hat.

Hamburg – Bückeburg. Samstag, 10. März 1962
"Das Glück hilft den Tapferen"

Um 6 Uhr komme ich in Hamburg an. Ich setze mich ins Bahnhofsrestaurant und entwerfe sofort 
den Eilbrief, den wir zusammen mit den ersten DM 500 nach Marburg schicken würden, auf dass 
Markus Peter am Montag gar nicht mehr zum Schraubenspitzen in die Fabrik gehen müsste, 
sondern sogleich das Jurastudium wieder aufnehmen könnte. 

"Wie versprochen habe ich Angela nur Positives aus Marburg berichtet. Ich versicherte ihr, dass 
Sie fest entschlossen seien, die Prüfung zu wiederholen, der Fahrplan aber auch eine Frage der 
Finanzierung sei. Es bedurfte keiner Diplomatie. Es war ein Einrennen offener Türen. 

Ab Montag können Sie wieder hinter die Bücher! Und auch die weiteren Raten der Finanzierung 
sind gesichert. Auf in den Kampf! Fortes fortuna adiuvat. Angela und ich fühlen uns wie die 
Weihnachtsmänner. Wir bitten Sie herzlich, sich mit uns zu freuen."

Über dem Entwerfen dieses Briefes vergeht eine gute Stunde. Ich kann nun Konrad Tempel in 
Ahrensburg anrufen, um mit ihm das bevorstehende Wochenende in Bückeburg und eine eventuelle 
gemeinsame Fahrt zum Internationalen Freundschaftsheim zu sprechen. Er ist sehr kurz 
angebunden. Kein Wort der persönlichen Aufmerksamkeit. Er nennt mir die Abfahrtszeit seines 
Zuges, fügt aber sogleich hinzu, dass er im Zug zu arbeiten habe und das Auto, das ihn in Hannover 
abhole, bereits voll besetzt sei. Wie soll denn der Gruppenzusammenhalt in einer Shanti Sena 
funktionieren, wenn man so schroff miteinander umgeht? Es lag nicht an der frühen Tageszeit  und 
auch nicht an politischen Differenzen. Konrad ist ein Frühaufsteher, wir haben identische Ziele und 
unsere politischen Einschätzungen ähneln sich. Man kann ja über die Parole der Bild-Zeitung „Seid 
nett zueinander“ spotten, aber so verkehrt ist sie doch gar nicht, nur halt ein bisschen oberflächlich. 
Nur mal nett  zu sein zu Freunden, noch nicht einmal zu jedermann, das ist genau das, was Konrad 
einfach nicht kann. Und ich hätte heute früh ein paar freundliche Worte und Gesten wirklich gut 
gebrauchen können.

Ich gehe vom Bahnhof zu dem genau gegenüber liegenden Deutschen Schauspielhaus und 
betrachte im Aushang die Szenenbilder der jüngsten „Othello“-Aufführung. Angela wirkt durch die 
Schminke, die Perücke und die Schauspielerei und die Starre der Fotografie ganz entstellt. Das 
versetzt mir einen Stich. 

Um 7.45 Uhr rufe ich bei Angela an und berichte ihr kurz einiges Äußerliche über meinen 
Besuch bei Markus Peter und bitte um die Möglichkeit, sie vor der Weiterfahrt nach Bückeburg zu 
sehen. Angela meint: „Das ist  nun furchtbar ungeschickt. Ich habe eine schlimme Grippe. Kannst 
Du mir das nicht am Telefon erzählen? Oder Du schreibst mir, was Du erreicht hast?“ – „Das ist 
schwierig, weil Markus Peter noch zögert und mich auch um Zurückhaltung gebeten hat. Da darf 
ich nicht so drauflos erzählen. Doch ich sehe eine gute Chance, ihn aus der Sackgasse 
herauszubugsieren. Das ist eine heikle Aufgabe. Ich müsste auf beiden Schultern Wasser tragen. Mir 
wäre es lieber, ich säße Dir gegenüber, wenn ich von dem Besuch in Marburg und dem, was nun zu 
tun ist, berichte.“

Es ist deutlich, dass sie heute Morgen keinen Besuch haben will. Ich behaupte: „Wir können nur 
Erfolg haben, wenn wir recht  schnell einen handfesten Vorschlag machen.“ Da gibt sie nach und 
bittet mich, um 10 Uhr zu ihr zu kommen. Zuvor habe ihr noch gesagt, dass um 12 Uhr mein Zug 
nach Hannover abfahre. „Da bin ich ja nun gespannt, was sich weder telefonisch, noch schriftlich 
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mitteilen lässt.“ Das sagt sie mit einem gewissen Unterton, der sich nicht so einfach deuten lässt. So 
ganz plausibel war das auch nicht, was ich gesagt habe. Nun gut, ein Brief, selbst ein Eilbrief, wäre 
zu langsam gewesen, aber am Telefon hätte ich ihr schon berichten können, auch wenn eine 
Telefonzelle am Hauptbahnhof mit all den dazwischen plärrenden Lautsprecherdurchsagen nicht 
gerade der ideale Ort ist, um diese schwierige Zusammenarbeit zwischen Geschwistern einzufädeln. 

[Hier enden die Tagebuchaufzeichnungen. Zur Fortsetzung des Berichts wird im Tagebuch 
verwiesen auf einen Brief an Günter Fritz in Stuttgart.]

Tübingen, den 12. März 1962

Lieber Günter!
Viel habe ich in den letzten drei Tage in Marburg, in Hamburg und in Bückeburg gelernt. Und 

ich werde noch Lehrgeld zahlen müssen. 
Mit einem Vorurteil bin ich nach Bückeburg ins Internationale Freundschaftsheim gereist. Und 

es hat sich leider bestätigt. Da soll eine Weltfriedensbrigade entstehen, und was haben wir 
aufzuweisen: Nur Häuptlinge und keine Indianer! Wenn es gut geht, kann die World Peace Brigade 
außerhalb Europas kleinere pazifistische Aktionen tragen. In Mitteleuropa wird von dieser Initiative 
nichts Umwälzendes ausgehen. Da wird viel von gewaltloser Revolution geredet, aber niemand 
sagt, wo der Hebel angesetzt werden soll. Professor Nikolaus Koch plädiert für einen Marsch auf 
Berlin, und Helga Stolle und Andreas Buro schlagen eine deutsch-polnische Verständigungsaktion 
vor. Meines Erachtens bringt der grenzüberschreitende Marsch eines gewaltfreien Kommandos nur 
ein bisschen Pressewirbel und ein paar diplomatische Verwicklungen. Von der Bundesrepublik aus 
kann eine gewaltfreie Brigade das SED-Regime nicht destabilisieren. Der gewaltfreie Widerstand 
müsste von innen kommen. Sich um die deutsch-polnische Verständigung zu bemühen, ist auf lange 
Sicht bestimmt konstruktiv. Doch das braucht viel Zeit, und es ist mir auch nicht klar, wer sich hier 
mit wem verständigen soll. Wie soll sich denn eine internationale, gewaltfreie Brigade mit einer 
kommunistischen Diktatur ins Benehmen setzen? 

Unser Stuttgarter Konzept der gewaltfreien Zivilarmee konnte ich nicht im Plenum, das etwa 30 
Personen umfasste, vortragen, sondern nur in mehreren kleinen Diskussionsgruppen. Bei den 
jungen Aktivisten kam es gut an, bei den anderen fand es zumindest lebhaftes Interesse. Dr. Buro 
gefiel die große Konzeption, die sich nicht in Einzelaktiönchen erschöpfe und dann der neue 
"stählerne Klang", wie er es ausdrückte. (Die Liste mit den 90 Bestellungen unserer Broschüre 
„Die gewaltfreie Zivilarmee“ lege ich bei.)

Vom abenteuerlich-phantastischen Teil der Reise kann ich berichten, dass ich alles getan habe, 
was an mir lag und dass es mir in Marburg gelungen ist, das Vertrauen von Markus Peter zu 
gewinnen. Ich habe ihn zumindest beinahe überredet, mit Hilfe seiner Schwester – und diese Hilfe 
der Familie hat er bisher immer abgelehnt – das Studium sofort wieder aufzunehmen. Nachdem mir 
dieses Überredungskunststück gelungen war, kletterte bei mir das Hoffnungsbarometer in höchste 
Höhen. Ich war davon überzeugt, dass ich mit allen Schwierigkeiten, die noch auftauchen könnten, 
auch fertig werden würde. Selbst die eigentlich schockierende Mitteilung, dass Angela nach Kassel 
gehen werde, weil sie dort einen Schauspieler, mit dem sie seit langem befreundet sei, zu heiraten 
gedenke, nahm ich in dieser Hochstimmung auf die leichte Schulter. 

Ich meinte, Angela müsse sich über das Ergebnis meines Besuches in Marburg riesig freuen, und 
ich fuhr, ohne dass ich dies Markus Peter auf die Nase gebunden hätte, in der Nacht gleich weiter 
nach Hamburg.

Als ich bei Angela anrief, erzählte mir diese, dass sie schwer grippekrank sei und dass ich alles 
am Telefon oder schriftlich abmachen solle, was ich mit Bestimmtheit ablehnte, da mir Markus 
Peter nicht die Vollmacht gegeben hatte, so mir nichts dir nichts alles zu erzählen. Ich setzte mich 
schließlich durch.
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Sie empfing mich wieder sehr freundlich. Sie schien nicht sonderlich krank zu sein. Meinen 
Bericht hörte sie ruhig, ohne ein Zeichen von Erregung an. Sie zeigte sich auch geneigt, etwas für 
Markus Peter zu tun. Sie müsse aber zunächst mit ihrer Mutter telefonieren, da sie allein diese 
Aufgabe nicht übernehmen könne. Sie müsse im Herbst in Kassel eine kleine Wohnung mieten und 
diese einrichten. Einen künftigen Ehemann erwähnte sie nicht.

Ich befürchte, dass Markus Peter es sich bei einem langen brieflichen Hin und Her noch einmal 
anders überlegen wird. Es galt das Eisen zu schmieden, solange es heiß war. Noch bevor er am 
Montag wieder in die Fabrik gegangen wäre, hätte man ihm kurzerhand das Geld per Eilboten 
schicken müssen. Bei brieflichen Anfragen kann er sich nun wieder herauswinden oder die Briefe 
unbeantwortet lassen. 

Angela und ich sprachen dann noch über die „Othello“-Aufführung, über mein Studium in 
Tübingen und über die bevorstehende Tagung im Internationalen Freundschaftsheim mit den 
Projekten „Weltfriedensbrigade“ und „Gewaltfreie Zivilarmee“. Sie zeigte dieses immer 
gleichmäßige, ruhige Interesse, das eine unüberbrückbare Distanz hält. 

Zum Schluss dankte sie mir - ohne die Tonart zu ändern - für meine Bemühungen in Marburg 
und versprach, das Ergebnis mir schriftlich mitzuteilen. 

Vielleicht schildere ich Dir dies nun alles etwas zu pessimistisch. Ich war auch in Hamburg 
darauf bedacht, mich nicht von Stimmungen leiten zu lassen. Ich habe ganz sachlich berichtet und 
Chancen abgewogen. Und ich habe Ansatzpunkte für fortgesetzte Bemühungen geschaffen. Mit 
Markus Peter habe ich ausgemacht, dass wir im Falle meiner Rückkehr nach Marburg zusammen 
einen Ausflug machen werden, und Angela habe ich gesagt, dass ich wieder nach Hamburg kommen 
werde, um mit hiesigen Freunden über diese Konzepte gewaltfreier Brigaden zu sprechen. Ich bat 
sie, mir doch ein Programmheft der „Othello“-Aufführung zu senden und ich habe sogar gesagt, 
dass ich sie mal anrufen werde. Trotz dieser Ansatzpunkte und Arrangements sehe ich die Lage mit 
einer neuen Nüchternheit. Ich werde jetzt die Entwicklung abwarten. Immerhin „Noch ist Polen 
nicht verloren!“

Herzliche Grüße 
Dein Theodor

[Am 12. März wurde neben diesem Brief an Günter Fritz auch im Tagebuch auf die Reise nach 
Marburg und Hamburg zurückgeblickt.] 

Tübingen. Montag, 12. März 1962
Gedanken auf der Rückfahrt von Hamburg

Nach dem ersten Besuch in Hamburg war ich fest überzeugt: Das ursprüngliche Gefühl, einzig 
und allein Angela zu lieben und das damit verbundene Vorhaben, sie zur Frau zu gewinnen, ist 
goldrichtig. Jetzt bin ich mir weniger sicher. Angela war am Samstagmorgen zwar wieder 
freundlich und liebenswürdig, aber so unmittelbar verstanden wie beim ersten Mal haben wir uns 
nicht mehr. Damals habe ich mich in ihrer Umgebung einfach wohl und glücklich gefühlt. Und sie 
schien sich auch darum zu bemühen, dass sich bei mir dieses Gefühl einstellt. Ob ihre Mutter sie 
wohl anders beraten hat? Ob sie wirklich einen Freund in Kassel hat? Waren die Nachwirkungen 
der Grippe spürbar? Oder war einfach die Tageszeit ungünstig für das Gespräch? Die späten 
Abendstunden waren beim ersten Besuch in Hamburg günstiger gewesen. 

Sie hat auch dieses Mal einiges über sich erzählt, das mir wichtig war. Sie berichtete, dass sie in 
ihrer freien Zeit gerne bei Proben anderer Stücke zuschaut. Angela ist mehr spielerisch-
liebenswürdig als energisch-zielstrebig. Sie hat  ein sehr ausgeglichenes, aufgeschlossenes Wesen. 
Deshalb fühle ich unruhiger Geist mich bei ihr vielleicht auch so wohl. 

Zu weiterer Nüchternheit und Distanz verhalf mir auf der langen Heimfahrt dann auch die 
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Bekanntschaft mit einer jungen Dame, die man gemeinhin als recht hübsch bezeichnen würde und 
mit der ich mich zwischen Würzburg und Stuttgart angeregt unterhielt. Sie besaß eine wache 
Intelligenz und ein sicheres Urteilsvermögen in politischen Fragen. Sie hatte herauszubekommen 
gesucht, welches Buch ich lese und sie hatte, wie sie mir dann erzählte, aus den Schrifttypen und 
aus meiner Arbeitsweise Schlüsse zu ziehen versucht. Ich hielt  mich mit politischen Äußerungen 
zurück, auch nachdem sie mit einem pointiert ablehnenden Urteil über den „Luftschutz“ Farbe 
bekannt hatte. Sie wollte offensichtlich herausbekommen, zu welchen politischen Referaten ich 
nach Norddeutschland gefahren war. 

Ins Gespräch waren wir gekommen dank der derb-vitalen Erzählung eines Münchener 
Mitreisenden von der Heirat seines 74-jährigen Vaters mit der 60-jährigen „Erbschleicherin“, wie er 
die Stiefmutter nannte. Diese werde er demnächst mit  eigener Hand vor die Tür befördern. Er hatte 
uns beide um Meinungsäußerungen zu diesem Fall gebeten. Dabei hatten wir den Eindruck 
gewonnen, dass wir uns, auch nachdem der Münchener sich in Würzburg verabschiedet hatte, 
weiter unterhalten sollten. Es war ein angenehmes Gespräch, weil ich merkte, dass sie nicht nur 
erzählte, sondern auch das Gehörte aufgriff und verarbeitete, um sich ein Bild ihres Gegenübers zu 
machen. Ich habe es noch nie versucht, aber anscheinend ist es nicht schwer, die Bekanntschaft 
einer Frau zu machen. Wenn ich sie nach ihrer Adresse gefragt und um ein Wiedersehen gebeten 
hätte, wäre dies kaum auf Ablehnung gestoßen. Doch mir war nicht danach zumute.

Stuttgart. Mittwoch, 14. März 1962
Ein Achtungserfolg für Samstag 24

In dem Preisausschreiben des Südwestfunks „Kampf dem Vorurteil“ haben wir nun mit dem 
Bericht über unser samstägliches Fasten zugunsten der Entwicklung von Kannavaipatty in 
Südindien nun doch noch einen Preis gewonnen. Es sind nur DM 80, aber in der Sendereihe 
„Tribüne der jungen Völker“ wird darüber berichtet werden. Also hat mich die Erwartung, dass 
unsere konstruktive Aktion auf Gandhis Spuren die Schwaben beeindrucken könnte, nicht ganz 
getrogen. Doch man muss auf die Wirkung gelegentlich lange warten. 

Der Quäker Ralph Keithan, unser Verbindungsmann in Indien, scheint von der Werbung und 
vom Kaufmännischen wenig Ahnung zu haben. Dabei ist doch der Clou, das Gute im Menschen, ins 
unserem Falle seine Hilfsbereitschaft mit modernsten Mitteln anzusprechen. Bert Brecht liegt 
falsch. In „Der gute Mensch von Sezuan“ nimmt er an, es gäbe in diesem Ort nur einen einzigen 
guten Menschen. Ich behaupte: In Sezuan teilen mindestens 5 Prozent der Einwohner die 
Einstellung Shen Tes und verstehen es, „gut zu sein und doch zu leben“. Diese erkleckliche Zahl 
gilt  es zu organisieren. Vereint könnten sie es schaffen, bei den restlichen 95 Prozent deren 
praktische Fähigkeit zum Gutsein anzusprechen und zu entwickeln. Und wenn Brecht nach dem 
„einzigen Ausweg aus diesem Ungemach“ fragt, dann würde ich antworten: „Propaganda und 
Organisation!“ Die Nazis und besonders Goebbels haben dieses Rezept in Verruf gebracht, doch 
wer immer gleich skandiert „Und die Verhältnisse, die sind nicht so“, unterschätzt den Willen als 
selbständige Kraft. Es gibt nicht nur den historischen Materialismus, in dem alles aus den 
Umweltbedingungen resultiert und dem Menschen nichts bleibt, als diese Bedingungen in einer 
Realanalyse zu erkunden. Goebbels war ein Schreihals, aber er verstand es, auf der Klaviatur der 
Propaganda zu spielen. Man muss sich der Realität stellen, und doch wüsste ich gerne, welche Rolle 
der menschliche Wille spielt und welcher Spielraum ihm zur Verfügung steht. 

Weniger überraschend ist, dass ich in diesem Paradestück des epischen Theaters kein Zitat 
gefunden habe, das meine Position bekräftigen oder zumindest meine Frage unterstreichen würde. 
Am besten passt noch der Satz Frau Yangs: „Das Edle ist wie eine Glocke, schlägt man sie, so tönt 
sie, schlägt man sie nicht, so tönt sie nicht.“
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Stuttgart. Donnerstag, 15. März 1962
Mein erster öffentlicher Vortrag zur gewaltfreien Aktion

Am Abend spreche ich im Nebenraum der Wulle-Gaststätte am Rotebühlplatz 33 über 
„Organisierten, gewaltfreien Widerstand im 20. Jahrhundert – Aktionen. Bedingungen. Chancen“. 
Die „Stuttgarter Nachrichten“ haben in der Rubrik „Kleine Stadtnachrichten“ auf diese 
Veranstaltung des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer hingewiesen, ohne den Namen des 
Referenten zu nennen. 

Das ist mein erster öffentlicher Vortrag. Ich bin überhaupt nicht aufgeregt, vielmehr sicher, dass 
ich zutreffend formulieren und meine Argumente an den Mann bringen werde. Ich werde nicht als 
Historiker sprechen, sondern als Politiker, d. h. als ein Mensch, der die politischen Verhältnisse 
verändern will. Doch ist man nicht erst dann ein Politiker, wenn man für eine Organisation spricht, 
die über ein gesamtgesellschaftliches Programm verfügt? Das Programm habe ich, aber es fehlt die 
Organisation. Also spreche ich nicht als Politiker, sondern – angesichts meines universitären 
Hintergrunds – als politischer Wissenschaftler, als politisierender Wissenschaftler.

Ich sehe das ganz nüchtern, unaufgeregt. Das berüchtigte Lampenfieber passt auch nicht zu 
diesem normal beleuchteten, nach kaltem Rauch muffelnden Raum. Kahle Tische mit 
Aschenbechern bilden ein U. Mein Tisch steht wie ein Punkt in der Mitte über dem U. Einladend ist 
dieses Nebenzimmer wirklich nicht. Welche Vereine sich hier wohl treffen? Auf einem Bord an der 
dunklen hinteren Wand stehen ein paar Wimpel und zwei Pokale. Eingeladen hatten wir für halb 
Acht. Auch vor Schulen hatten wir Flugblätter verteilt. Tatsächlich kommen ein halbes Dutzend 
Oberschüler. Die meisten Interessenten sind jedoch älter. Einige kennen wir aus dem Verband der 
Kriegsdienstverweigerer und vom Ostermarsch. Um 8 Uhrsind es vielleicht gerade mal zwanzig. 
Auch meine Mutter und ihre Schwester wollen sehen, wie ich es anpacke. 

Artur Epp hat unserer Schrift „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ auf einem Tisch neben der Tür 
gestapelt und Broschüren und Flugblättern zur Kriegsdienstverweigerung ausgebreitet. Ich stelle ein 
kleines Rednerpult vor mir auf den Tisch. Im Stehen zu sprechen ist wirkungsvoller. Mein Vater hat 
das Mikrofon und das Uher-Tonbandgerät aufgebaut. 

Günter Fritz weist zunächst darauf hin, dass nach dem heutigen Abend noch vier weitere 
Friedensveranstaltungen folgen werden. Dann stellt er mich vor. Ich sei Historiker an der 
Universität Tübingen und ich hätte mich insbesondere mit dem gewaltlosen Widerstand gegen die 
deutsche Besatzungsherrschaft im Zweiten Weltkrieg befasst. 

Ich spreche frei und ich komme mit meinen Sätzen im Großen und Ganzen auch zu Rande. Ich 
kann beim Sprechen in die Runde blicken und spüre die Wirkung: gespanntes Interesse, 
nachdenkliche Mienen, tiefer Ernst, zuweilen auch ein Aufleuchten in den Mienen der Jüngeren. 

Ich lasse mich von dem Gedanken leiten: Du darfst die wenigen deutschen 
Kriegsdienstverweigerer nicht als bedeutenden Machtfaktor darstellen. Ihre Aufgabe und ihre 
Chance kann es zurzeit  nur sein, auf das Potential der gewaltfreien Aktion hinzuweisen. Und so 
berichte ich von Gandhis Salzmarsch im Jahre 1930 und vom Widerstand gegen die deutsche 
Besatzungsmacht in Norwegen im Zweiten Weltkrieg. Mein Ziel ist es, diese Widerstandsformen 
als die eigentlich zukunftweisenden im Atomzeitalter darzustellen. 

Beim freien Sprechen musst du die Aufmerksamkeit  aller auf deinen Gegenstand fokussieren. 
Du musst genau wissen, zu welchen Schlussfolgerungen deine Zuhörer gelangen sollen.

Und so habe ich das Kernstück meines Vortrages Wort für Wort aufgeschrieben und mir durch 
mehrfaches, lautes Lesen eingeprägt:

Norwegens Lehrer contra Quisling
Man hat den Pazifisten vorgeworfen, sie handelten – angesichts der Gefahr eines Atomkrieges nach der Parole 

„Lieber rot als tot“, würden also dazu neigen, sich einer kommunistischen Diktatur zu unterwerfen. Eine dritte 
Möglichkeit bestünde nicht.  Doch hier gilt es nachzufragen. Gibt es nur die einfache Alternative: Rot oder tot? Meine 
These lautet: Es gibt die Möglichkeit des gewaltfreien Widerstands! 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg vertrat die Politische Wissenschaft in den Mitgliedstaaten der NATO fast monoton die 
Auffassung, dass ein gewaltloser Widerstand gegen die so genannten totalitären Regime – und hier galt die Formel 
„braun = rot und Hitler = Stalin“ – nicht möglich sei und schon gar keinen Erfolg verspräche. 

Ich will die kommunistischen Diktaturen nicht verharmlosen. Es gibt bösartige Parallelen zu faschistischen Formen 
der Herrschaft und der Kontrolle der Massen. Die Theorie des Totalitarismus hilft uns, gefährliche Tendenzen zu 
erkennen. Sofern sie aber dazu dient, die atomare Abschreckung und in der Konsequenz auch den atomaren Krieg zu 
rechtfertigen, muss man prüfen, ob totalitäre Regime sich wirklich nur mit militärischen Mitteln bekämpfen und 
überwinden lassen. Das scheint die Lehre des Zweiten Weltkriegs zu sein. Aber bestätigt der historische Befund denn 
tatsächlich die herrschende Lehre vom Totalitarismus? Stimmt es, dass dieser sich von innen nicht überwinden lässt 
und dass ihm nur militärische Stärke imponiert? 

Ich werde im Folgenden auf der Spur von Karl Deutsch, einem amerikanischen Politologen deutscher Herkunft 
nach "Rissen im totalitären Monolithen"11 suchen und mich dabei vornehmlich an den Forschungen des amerikanische 
Soziologen Gene Sharp orientieren. 

Einige Worte zur Person Sharps. Er wurde 1928 als Sohn eines protestantischen Predigers in Ohio geboren. Er 
studierte Soziologie an der Ohio State University und schrieb seine Abschlussarbeit über die Methoden des gewaltlosen 
Widerstands. Nach zwei Jahren Gefängnis wegen (religiös motivierter und doch nur politisch begründeter) 
Kriegsdienstverweigerung,  Sozialarbeit in den Slums von New York und ersten Studien über die Wirkungsweise 
gewaltfreien Widerstands war Sharp mit der Ermunterung Albert Einsteins nach Oslo zu dem Gandhi-Forscher und 
Philosophen Arne Naess gereist.  Dort in Norwegen wurde der Amerikaner fündig. Sein Bericht über den Widerstand 
der norwegischen Lehrer gegen Vidkun Quisling, Hitlers gläubigsten Kollaborateur, setzte die Friedensbewegung auf 
die Spur der bislang verleugneten Möglichkeit des gewaltfreien Widerstands gegen Diktaturen. Die Artikelserie 
"Tyranny could not quell them" (Die Tyrannei konnte ihnen das Rückgrat nicht brechen) in der Londoner 
Wochenzeitung "Peace News" im Oktober 1960 machte Sharp zum Wegbereiter des Alternativkonzepts „Abhalten der 
Expansion totalitärer Diktaturen durch Vorbereitung gewaltfreien Widerstands“.12

Vidkun Quisling, der Führer der norwegischen Nationalsozialisten und Ministerpräsident von Besatzungsgnaden, 
wollte den Aufbau seines nordischen Stände-Staates mit der Gleichschaltung der Lehrer beginnen. Diese sollten alle bis 
zum 1. April 1942 einer nationalsozialistischen Korporation beitreten. Die inzwischen untergetauchten Verbände der 
Pädagogen appellierten mit Hilfe von Lehrerinnen, die in den Weihnachtsferien herumreisten, an die Kollegen, dem 
Erziehungsministerium zu erklären,  dass sie keinen nationalsozialistischen Unterricht geben und sich nicht als 
Mitglieder der neuen Lehrerorganisation betrachten würden. Das Vorhaben Quislings war für die Norweger so 
gefährlich, weil die korporative Versammlung der Stände den nordischen Führer zum Friedensvertrag mit Deutschland 
und damit sofort auch zum Kriegseintritt an Hitlers Seite legitimieren sollte.

Ungefähr 12 000 der insgesamt 14 000 Lehrer folgten diesem verschwiegen verbreiteten Aufruf.  Mit Namen und 
Adresse schrieben sie folgenden, immer gleichen Brief: "Ich fühle mich nicht in der Lage, an einer Erziehung der 
norwegischen Jugend nach den für den NS-Jugenddienst herausgegebenen Richtlinien mitzuarbeiten, da das meinem 
Gewissen widerstreitet. Da eine Mitgliedschaft in Norges Laerersamband nach der Erklärung seines Landesführers mir 
u.a.  die Verpflichtung,  an einer solchen Erziehung mitzuwirken, auferlegt und darüber hinaus andere Forderungen 
stellt, die meinen Anstellungsbedingungen widersprechen, fühle ich mich genötigt mitzuteilen, dass ich mich nicht als 
Mitglied von Norges Laerersamband betrachten kann."

Quisling ließ einige, in denen er Rädelsführer sah, verhaften, schloss unter dem Vorwand des Brennstoffmangels alle 
Schulen für einen Monat und drohte den Unterzeichnern mit Entlassung.

Diese Politik der Einschüchterung wurde von den Norwegern nicht einfach schweigend zur Kenntnis genommen, 
sondern fand eine gegenoffensive Antwort.  Trotz der Zensur wurde die Neuigkeit vom Widerstand der Lehrer 
weiterverbreitet. Etwa 200 000 Protestschreiben ergossen sich in die Regierungsbüros. Durch dieses Engagement der 
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Eltern und auch der Kirche wurde der Kreis der Widerstand Leistenden in einer für Quisling überraschenden Weise 
erweitert.

Nach Verstreichen der Frist zum Einlenken wurden ungefähr tausend Lehrer verhaftet und in Konzentrationslagern, 
die unter deutscher Aufsicht standen,  gesammelt.  Als die Lehrer in Viehwaggons vom Lager Grini (bei Oslo) zum Lager 
Jorstadmoen transportiert wurden, sangen Schüler auf den Bahnhöfen der 200 Kilometer langen Strecke.

In den Lagern suchte die Gestapo die Lehrer durch Schikanen und Verhöre einzuschüchtern. Sie wurden auf 
Hungerrationen gesetzt und mussten im Schnee eine "Foltergymnastik" durchhalten. Die Gestapo griff die Älteren 
heraus und setzte sie einzeln unter Druck. Nur 32 von 687 Lagerinsassen gaben nach. Die "Behandlung" ging weiter.

Als die Schulen nach dem fiktiven Brennstoffmangel wieder geöffnet wurden, erklärten die verschont gebliebenen 
Lehrer erneut, dass ihr Gewissen es ihnen verbiete, Mitglied der neuen Lehrerorganisation zu werden. Ihre 
Hartnäckigkeit konnte zu verschärftem Druck auf die Verhafteten führen. Sie berieten dies mit den Frauen der 
gefangenen Lehrer. Manche zahlten auch bis zu 40 Prozent ihres Gehalts an die Familien verhafteter Kollegen.

Gerüchte machten die Runde: einige oder gar alle der Verhafteten würden auf irgendeine Weise umkommen, sollten 
die noch arbeitenden Lehrer nicht nachgeben. Die Lehrer bestanden diesen Nervenkrieg. Noch angesichts der 
konkreten Gefahr, dass jeder Zehnte im Lager erschossen würde, rieten die betroffenen Frauen nicht zum Nachgeben. In 
Quislings Papieren hat man später einen Brief gefunden, der in zugespitzter Weise den Kampfgeist vieler wiedergibt: 
"Sollte es so schlimm kommen, dass ein oder mehrere Lehrer erschossen werden müssen, so wäre ich Ihnen dankbar, 
wenn Sie durch Ihren Einfluss erreichen könnten, dass ich an die Stelle eines dieser Kollegen treten kann,  am liebsten 
eines,  der Kinder hat,  oder eines, der sich vor dem Tode fürchtet... Ich selber bin Lehrer,  dreißig Jahre und 
unverheiratet."

Um vielleicht doch noch durch die lokale Trennung von diesen Familienangehörigen die Lehrer zu zermürben, 
wurden die Verhafteten wieder in Viehwaggons und dann auf dem gefährlich überfüllten Dampfer "Skjerstad" in 13-
tägi-ger Fahrt in den hohen Norden zu einem Lager nahe Kirkenes gebracht. Im Bauch dieses Schiffes,  ohne ärztliche 
Versorgung und ohne freien Blick, hatten sie noch mehr Angst als im Lager.

Entschieden wurde der Kampf schließlich dadurch, dass die Opferbereitschaft der Lehrer und ihrer Angehörigen die 
Moral der "Heimatfront" stärkte und Quisling mit einem Übergreifen des Widerstands auf weitere soziale Gruppen 
rechnen musste. Die nächste Korporation sollten nach Quislings Plänen die Industriearbeiter bilden. Traditionsreiche 
Gewerkschaftsfahnen waren bereits konfisziert worden für eine nationalsozialistische Kundgebung am l. Mai.  Nun aber 
musste Quisling einen Generalstreik fürchten. Ein Volksstreik hätte möglicherweise bedeutet, dass er seine (begrenzten) 
Befugnisse an die deutsche Besatzungsmacht verloren hätte. Aus Angst, die Norweger noch weiter seinem Regime zu 
entfremden, entschloss sich Quisling, die Lehrer frei zu lassen. Acht Monate nach ihrer Festnahme kehrten auch die 
letzten Lehrer nach Hause zurück und wurden dort triumphal empfangen.

Sie hatten mit ihrem Widerstand nicht die deutsche Besatzungsmacht bezwungen, aber immerhin den norwegischen 
und den deutschen Nationalsozialisten die Ohnmacht dieses Marionettenregimes bewiesen. Quislings Projekt eines 
nordischen Ständestaates scheiterte so von Anfang an. Der nordische Führer wusste schon früh um seine Niederlage. 
Bei einer Rede vor Lehrern im Gymnasium von Stabekk, in der Nähe Oslos, am 22. Mai 1942 bekam er einen Wutanfall 
und schloss mit den anschließend viel zitierten Worten: "Ihr Lehrer habt mir alles verdorben."

Gene Sharp gelangte zu diesen Informationen in langen Gesprächen mit Rektor Haakon Holmboe, der am 20. März 
1942 in Hamar (130km nördlich Oslos) verhaftet worden war. Holmboe wurde durch dieses Erproben gewaltlosen 
Widerstands nicht zum Pazifisten, aber auch aufgrund dieser Erfahrungen und seiner späteren Studien mit der 
UNESCO hielt er eine spezielle "Akademie für gewaltlose Verteidigung" für erforderlich: "Man muss den Widerstand so 
weit als möglich im voraus einüben." 

Das Fazit Gene Sharps aus seiner Untersuchung des norwegischen Widerstands lautete: "Jede Tyrannei kann sich 
nur so lange behaupten, wie ihre Opfer gehorchen und ihr dienen. Wenn aber Gehorsam, Zusammenarbeit und 
Dienstleistungen der Tyrannei entzogen werden, droht ihr der Kollaps." 

In der Diskussion meldet sich zuerst ein alter Herr. „In Frankreich haben doch alle kollaboriert. 
Nicht aus Feigheit. Einmal rücksichtslos zuschlagen, und der gewaltlose Widerstand ist mausetot.“ 
Der Kellner stimmt ihm zu. Das überrascht mich. Der etwa Vierzigjährige in weißem Hemd und 
schwarzem Schurz fällt gewissermaßen aus der Rolle. „Es gab zu viele Kollaborateure – und nach 
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dem Krieg haben die Franzosen sich bei uns aufgeführt, als ob sie die Deutschen besiegt hätten.“ 
Was soll ich dazu sagen? Nach der Demütigung des Versailler Vertrags im Jahre 1919 hat der 

blitzartige Erfolg der deutschen Armee die meisten Franzosen geschockt und hat sie resignieren 
lassen. Das späte Auftrumpfen als vierte Siegermacht war eine fragwürdige Inszenierung. Viele 
Franzosen waren wütend. Sie hatten sich von den deutschen Besatzern demütigen lassen. Es sollte 
den Deutschen heimgezahlt  werden. Und anders als die amerikanischen Befreier, haben 
französische Soldaten in Tübingen Frauen vergewaltigt – und nicht  nur in Einzelfällen, ohne dass 
die französische Führung dies zu verhindern versucht hätte. 

Ich sage: „Die Bereitschaft zur Kollaboration war keine Folge deutscher Repression. Die 
Franzosen hatten den Glauben an einen Sieg über Hitler-Deutschland verloren. Darum war de 
Gaulles Fortsetzung des Kampfes dann für die Seele Frankreichs so wichtig. Mit Hitlers Rezept 
‚Einmal brutal zuschlagen und dann ist der Widerstand tot’, lässt sich die Kollaboration in 
Frankreich nicht erklären. Brutaler als in Polen, können Besatzer kaum zuschlagen. Doch in Polen 
wurde der Widerstand im Laufe des Krieges immer stärker. Aber auch in Frankreich gab es eine 
Résistance, sie wuchs angesichts des britischen Beharrungsvermögens. Die Résistance ist nicht nur 
ein Nachkriegs-Mythos. Es gab den bewaffneten Widerstand weniger und es gab die verdeckte 
Nichtzusammenarbeit mit den Deutschen. Das war nicht die Mehrheit der Franzosen, aber es waren 
viele.“ 

Damit habe ich meine Kritiker wohl kaum überzeugt. Vielleicht ist es aber vorläufig die 
Hauptsache, dass mein Vortrag die beiden Kriegsteilnehmer, die sich zu Wort gemeldet haben, nicht 
gleichgültig ließ, sondern zu einer Stellungnahme provozierte. Die Situation erinnert mich an 
Manfreds Verhandlung vor dem Prüfungsausschuss. Die Beisitzer waren auch aus der Rolle der 
lediglich Fragen Stellenden gefallen und hatten pauschal geurteilt und sich gerechtfertigt für etwas, 
dessen ich sie gar nicht angeklagt hatte. 

Nach diesem etwas wirren und auch mich leicht irritierenden Beginn werden die 
Diskussionsbeiträge konstruktiver; sie kommen nun von Gleichgesinnten. Ein Ostermarschierer 
fragt, wo wir denn jetzt mit diesen gewaltfreien, direkten Aktionen ansetzen wollten. Ich will aber 
die Blickrichtung nicht zu schnell auf ein einziges Problem verengen, sondern Kriterien für die 
Auswahl der Konfliktgegenstände entwickeln. Der Sinn der Aktion müsse von jedermann, 
jedenfalls von vielen einsehbar sein, und die Konfliktsituation müsse so beschaffen sein, dass sie 
wirklich nach einer direkten Aktion verlange, weil mit geduldigen Verhandlungen nichts mehr zu 
erreichen sei. Widerstandsaktionen seien gelegentlich das einzige Mittel, bei der Gegenseite 
Verhandlungsbereitschaft zu erzeugen. 

Hans Hammer plädiert aufgrund seiner Erfahrungen bei der Beratung von 
Kriegsdienstverweigerern für eine Ausweitung dieser Beratungsangebote. Er rät ferner, gegen den 
Luftschutz zu protestieren. Gegen Atomwaffen gebe es keinen zureichenden Schutz, weder mit der 
Aktenmappe im Genick, noch im Bunker, den man ja nicht mehr verlassen könne, wenn das Land 
verstrahlt sei. Den Zivilen Bevölkerungsschutz zu propagieren sei Volksverdummung. Und Hans 
Hammer warnt vor der Notstandsgesetzgebung. Ich stimme ihm zu, verweise aber darauf, dass 
bloßes Protestieren und der Hinweis auf die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung nicht 
genüge. Mein Fazit: „Ohne eine alternative Sicherheitspolitik und ohne das Einüben des 
gewaltfreien Widerstands kommen wir auf keinen grünen Zweig! Wenn ein Aggressor weiß, dass er 
in einem abgerüsteten Land auf einen so geschlossenen Widerstand stoßen wird wie Quisling in 
Norwegen, wird er es sich zweimal überlegen, ob er seine indoktrinierten und bisher unter Kuratel 
gehaltenen Anhänger diesem Volkswiderstand aussetzen sollte.“

Das sage ich so, aber ich bin mir bewusst: Die meisten meiner lieben Landsleute riskieren lieber, 
in einem atomaren Inferno zu verrecken, als die einseitige Abrüstung zu wagen und potentielle 
Besatzungsmächte durch die Ankündigung von Widerstand zu beeindrucken. Wie können wir dies 
ändern?
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Tübingen. Freitag, 16. März 1962
Einfühlsame Kritik

Den gestrigen Vortrag habe ich abgehakt, fahre in aller Frühe zurück nach Tübingen, lerne im 
Zug Russisch, schwimme auf dem Weg zur Uni im Hallenbad die üblichen Bahnen und mache mich 
im Historischen Seminar wieder an meine Probearbeit über die Reformation in Stralsund. Doch um 
die Mittagszeit mache ich schlapp, muss erst mal Schlaf nachholen und befasse mich dann zwischen 
drei und neun weiter mit den Konflikten in Stralsund. Das Konzept steht nun zur Hälfte. 

Zwischendurch denke ich viel zu viel an Angela. Was haben die Gespräche mit Markus Peter 
ergeben? Das hätte sie mir doch mitteilen können. Sie hat mir nicht einmal das Programmheft zu 
Othello geschickt. Ich hatte sie zweimal darum gebeten. Günter gab mir gestern Abend noch eine 
Othello-Kritik aus „Die andere Zeitung“ vom 8.3.: „Neben ihm [Will Quadflieg] erscheint die 
Desdemona, wie Angela Schmid sie gibt, beinahe abstrakt, so zerbrechlich ist ihre Anmut von 
Anfang an, Ahnung des Unheils wie etwas unterbewusst Schwebendes schon andeutend; sie hat die 
leise Zartheit, die diese Rolle verlangt, und sie hat die Intuition, auch unsichtbare Schwingungen 
spürbar zu machen.“ (Rudolf Gottschalk)

Tübingen – Stuttgart. Samstag, 17. März 1962
Gedanken über den nächsten Vortrag

Schlafe nur bis halb vier. Ich überlege dann, wie wir die nächste Veranstaltung unserer 
Gewaltfreien Zivilarmee aufziehen müssen, um mehr Zuspruch zu erfahren. Das Thema müssen wir 
aufreizender formulieren. „Gewaltfreie Landesverteidigung gegen eine kommunistische Invasion“. 
Eine kleine Notiz in den Stadtnachrichten genügt nicht. Wir müssen unsere Freunde und Bekannten 
persönlich einladen. Das Experiment, vor zwei oder drei Gymnasien unsere Flugblätter zu verteilen, 
können wir wiederholen. Die Frage der Kriegsdienstverweigerung stellt sich vor dem Abitur. Und 
damit unser Vorhaben realistischer erscheint, werde ich mich beim nächsten Mal nicht nur auf 
Gandhi, sondern auf Commander Stephen King-Hall und sein im Henri-Nannen-Verlag 
erschienenes Buch „Den Krieg im Frieden gewinnen“ berufen. Darüber hat auch schon „Der 
Spiegel“ berichtet. Für die Stuttgarter bin ich ein Student, den man nicht ernst nehmen muss. 

Stuttgart. Sonntag, 18. März 1962
Rückblick auf meinen ersten öffentlichen Auftritt

Zu unserem Treffen in der Johannesstraße 67 kommen Günter Fritz und Artur Epp, Hans-Peter 
Müller und Hartwig Schnabel, Michael Klemm und Mona Michel. Mein Bruder Manfred ist in 
Tübingen geblieben. Wir beraten über die zurückliegende Veranstaltung in der Wulle-Gaststätte. Zu 
wenige Besucher, aber inhaltlich haben wir uns nicht blamiert. Es war ein seriöser Vortrag, aber 
doch eher geeignet für eine Volkshochschule als für das Nebenzimmer einer Gaststätte.

Artur meint, wir sollten unser Programm auf einem Flugblatt zusammenfassen. Dass es 
mittelfristig um eine Alternative zur atomaren Abschreckung ginge, müsse deutlich werden. Er wird 
am 22. März vor den Entlassschülern der Schlossmittelschule über das Thema „Weder 
Kommunismus noch Krieg – durch gewaltfreie Konfliktlösung“ sprechen. Er hat im Laufe des 
vergangenen Jahres sehr viel über die gewaltfreie Konfliktbearbeitung gelernt und er kann, was er 
weiß, durch das Zitieren von Autoritäten – von Albert Luthuli bis Gustav Heinemann – belegen, 
zuspitzen und auf den Punkt bringen. 

Der Sonntagvormittag dient auch heute – neben dem Organisatorischen - wieder der Erweiterung 
unserer Kenntnisse über die gewaltfreie Konfliktaustragung. Auf der Basis einer Fallstudie in 
Richard Gregg „The Power of Nonviolence“ berichte ich über den Busboykott in Montgomery, 
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Alabama, als dessen Sprecher Martin Luther King bekannt wurde. 
Im Protokoll hebt Günter Fritz hervor: „Nach einem Bombenanschlag auf sein Haus, wendet sich 

King dagegen, den Hass mit Hass und die Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Mit 
Bittgottesdiensten stärkte er die Widerstandsmoral und auch aus Gandhis Schriften hat der seinen 
schwarzen Landsleuten vorgelesen.“ Mich hat an Kings Reden beeindruckt, dass er Begeisterung 
auslöste, und die Gemeindeglieder klatschten und jubelten – undenkbar in Deutschland – sei es in 
einem evangelischen Gottesdienst oder in einer katholischen Messe. Doch ohne solchen 
Enthusiasmus lässt sich wenig bewegegen.

Martin Luther über die rechte Rede
„Mir ist’s lieber, dass ich zu hart  rede und die Wahrheit zu unvernünftig heraus stoße, als dass ich 

irgendeinmal heuchle und die Wahrheit für mich behielte.“

Tübingen. Montag, 19. März 1962
„Frage 7“

Morgen wird Prof. Zeeden zurückkehren. Ich arbeite mit Hochdruck an der Auswertung der 
Habilitationsschrift über die Reformation in Stralsund. Erst am Abend besuche ich noch einen Film 
über eine Widerstandssituation in der DDR. Der Sohn eines Pfarrers müsste in die FDJ eintreten, 
um als Musiker Karriere machen zu können. 

Mir wird an diesem Film klar, wie politisch wirkungslos der aus einem Gewissenskonflikt 
spontan entstehende Widerstand des Einzelnen ist, solange der organisatorische Zusammenhalt und 
ein politisches Programm fehlen. Es bleibt  diesen Opfern eines repressiven Systems gar nichts 
anderes übrig, als vorerst zu heucheln und zu lügen bis zu dem Tag, an dem sie – nachdem sie sich 
heimlich organisiert und an einigen ausgewählten Punkten von symbolischer Bedeutung – 
entschieden offenen Widerstand leisten. 

Was mir Sorgen macht, ist der Umstand, dass wir – ohne die Gefahren zu teilen - von der 
Bundesrepublik aus die Menschen in der DDR zum gewaltfreien Widerstand aufrufen könnten. Wir 
erwägen dies in unseren Schriften und Vorträgen. Dürfen wir dies? Die Bürger der DDR landen 
dann im Gefängnis, wohingegen wir im Westen ihr Risiko nicht teilen und mehr oder weniger 
zustimmend zumindest vorläufig die abhaltende Wirkung der militärischen Abwehr nutzen. 

Wie hätte Gandhi sich an unserer Stelle verhalten? Bei dem (zunächst unter seiner Beteiligung 
geplanten) Marsch auf die Salzpfannen von Dharasana wusste Gandhi, dass diese direkte Aktion 
einigen Freiwilligen das Leben kosten könnte. Er wusste, dass unter den Freiwilligen auch 
Menschen sein würden, die ohne seinen Aufruf auch weiterhin ein zwar unwürdiges, aber doch 
friedlich-angepasstes Leben im Kreise ihrer Familie geführt hätten. 

Gandhi war kein General, der jemand per Befehl in den Tod schickte, aber als Stratege einer 
Kampagne übernahm er doch eine gewisse Verantwortung für deren Verlauf und die damit 
verbundenen Leiden. Seine Empfehlungen und seine eventuellen Fehlentscheidungen konnten 
Hunderten die Gesundheit oder gar das Leben kosten. 

Gandhi hat es gewagt, weil er sich erfahrungsgemäß sagen konnte: Wenn ich mit meiner 
Kampagne des gewaltfreien Widerstands jetzt nicht sofort und spektakulär einsetze, ergreifen die 
Terroristen die Initiative, und es kommt zu einem noch viel furchtbareren Blutvergießen. 

Eine solche Entwicklung ist jetzt in Südafrika zu befürchten, wo Luthuli sich viel zu ruhig 
verhält und die Konkorrenz zu Sabotageakten aufruft.

Wenn wir einen gewaltfreien Aufstand in der Zone befürworten und uns geeignete Methoden 
überlegen, ist dies auch riskant, aber wir müssen das Risiko messen an der Gefahr eines atomaren 
Vernichtungskrieges, den wir durch einen gewaltfreien Aufstand verhindert können.

Manchmal wäre es mir lieber, ich wüsste um diese Aufgabe nicht. Ich kann es aber nicht lassen, 
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richtige Ansätze mit der Frage „Was tun?“ immer weiter zu denken. Vor einem Jahr ahnte ich die 
Konsequenzen noch nicht im Entferntesten. Und wo werde ich in einem Jahr stehen? Ich sollte 
beten: Gib mir keine Ideen, welche in die Tat umzusetzen, über meine Kräfte geht! 

Tübingen. Dienstag, 20. März 1962
Ich habe eine Viertelstunde mit Angela telefoniert. Ich meine, sie war wieder so lieb wie am 

ersten Abend. Markus Peter hat ihr, noch bevor sie ihm schreiben konnte, seinerseits eine Postkarte 
geschickt, auf der er ihr mitteilte, dass er von ihr kein Geld annehmen werde. 

Ob er wohl ahnt, wie grausam es ist, wenn man sich von lieben Menschen keine Freude bereiten 
lässt? Angelas Mutter hat sich über meine Initiative anscheinend sehr gefreut.“

Tübingen. Mittwoch, 21. März 1962
Was ist der Frau eines Politikers zuzumuten?

Ich schreibe den ganzen Tag – von 10 bis 20 Uhr – an der Probearbeit über die Reformation in 
Stralsund, besuche am Abend Manfred und berichte ihm vom Vortrag in der Wulle-Gaststätte und 
dem anschließenden Treffen der Gewaltfreien Zivilarmee. Am späten Abend schreibe ich dann noch 
an Günter Fritz. Ihm erzähle ich vom Telefongespräch mit Angela und auch von Zweifeln, die ich 
nicht verdrängen will. 

„Gestern Abend schien es mir an der Zeit zu sein, bei Angela in Hamburg anzurufen. Das 
traurige Ergebnis: Angela hat zwar von ihrer Mutter sofort Geld überwiesen bekommen, aber bevor 
sie noch etwas unternehmen konnte, hat ihr Markus Peter bereits auf einer Postkarte mitgeteilt, 
dass er von ihr kein Geld wolle. Gleichzeitig hat er ihr das immer noch ungeöffnete 
Weihnachtsgeschenk zurückgesandt. Da kann ich also noch einmal von vorne anfangen!

Angela war während des Gesprächs so aufmerksam und freundlich wie am Abend meines ersten 
Besuches in Hamburg. Die „Othello“-Kritik aus der „Anderen Zeitung“ war eine Überraschung 
für sie. Ihre Mutter hat sich anscheinend über meine Initiative in Marburg auch gefreut. 

Ich erzählte Angela von der Sendung des Südwestfunks über unsere Fastenaktion „Samstag 24“ 
und von der ersten Veranstaltung unseres Arbeitskreises für gewaltfreie, direkte Aktionen in der 
Gaststätte Wulle. Sie hört sich dies zwar alles interessiert und freundlich kommentierend an, aber 
sie scheint mir doch von Politik so wenig Ahnung zu haben wie ich vom Innenleben einer 
Mondrakete. 

Ich fragte sie nach ihren ersten Eindruck von unserer Programmschrift „Die gewaltfreie 
Zivilarmee“. Pause. Sie habe sie noch nicht ganz gelesen und sie finde sie gut. Das bedeutet 
möglicherweise, dass sie das Heft, seit ich es ihr in Hamburg gab, nicht wieder in die Hand 
genommen hat. Das muss mich doch bedenklicher stimmen als dass sie sich bereits an einen 
anderen Mann gebunden hat. 

Ich muss mir doch überlegen, was ich meiner künftigen Frau zumuten darf. Sich für den 
gewaltfreien Widerstand zu engagieren, ist bekanntermaßen ziemlich gefährlich. Darf ich eine 
Frau, die für solche Situationen nicht geschaffen ist, in diese Gefahrenzone manövrieren? Die Frau 
eines Politikers, der mit gewaltfreien Mitteln kämpft, muss unter Umständen immer wieder viel Leid 
ertragen. Zumindest wird sie bösartige Kritik und richtige Gemeinheiten aushalten müssen. Und 
dann wird ihr Mann im Übereifer Fehler machen, vor denen sie ihn vielleicht gewarnt hat. Und 
dann wird sie trotzdem zu ihm halten müssen. Und schließlich wird sie es erleben müssen, dass ihr 
Mann vor lauter Arbeit kaum Zeit haben wird, mit ihr zusammen zu sein. Von solch wenig 
erklecklichen Aussichten wird sich nur diejenige Frau nicht abschrecken lassen, welche die 
Realisierung der Ziele ihres Mannes nicht nur für gut, sondern für notwendig hält. Doch vielleicht 
denke ich hier auch zu politisch. Manche Frauen sollen aus bloßer Liebe noch viel unmöglichere 
Dinge fertig bringen.“
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Am 22. März schreibe ich aus Tübingen an Angela Schmid nach Hamburg:

Liebe Angela!
In der Anlage findest Du eine Othello-Kritik aus der „Anderen Zeitung“, die meine Freunde für 

ein Kommunistenblättchen halten. Der andere Zeitungsausschnitt aus den „Stuttgarter 
Nachrichten“ lag heute in einem Brief meines Freundes Günter. 

Dass Markus Peter doch noch einmal zögerte, den neuen Weg einzuschlagen, ist recht 
bedauerlich, denn die Vorbereitungszeit bis zum Beginn des Sommersemesters wird nun schon sehr 
knapp. Noch meine ich, dass die Sache zu erfreulich begonnen hat, um in nichts zu enden. Erinnerst 
Du Dich daran, wie in dem Fernsehspiel Galilei zu Sagredo sagte: „Ich glaube an die sanfte 
Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können ihr auf die Dauer nicht widerstehen.“ Die 
Schwierigkeit besteht nur darin, die Menschen zum Zuhören zu bringen. 

Herzliche Grüße
Theodor

Tübingen – Stuttgart. Freitag, 23. März 1962
Der Promotionstest

In der vergangenen Woche habe ich mich darauf konzentriert, die von Professor Zeeden 
geforderte Probearbeit zu schreiben. Auf dieser Basis will er entscheiden, ob er mich zur Promotion 
zulassen will. Wahrscheinlich ist das vergebliche Liebesmüh. Es ist zu befürchten – und doch habe 
ich keine Angst davor -, dass Zeeden sich mittelfristig mich nicht mehr als seinen Mitarbeiter 
vorstellen kann. Der Entfremdungsprozess ist wohl unumkehrbar. Und so hat er mir auch schon zu 
verstehen gegeben, dass er es für das Beste hält, wenn ich zunächst das Staatsexamen zu machen 
und danach dann – eventuell! - auch noch eine Dissertation schreibe und die Promotion zum Dr. 
phil. anpeile. 

Ich will das Studium jedoch lieber mit einer Dissertation und dem Rigorosum abschließen. Das 
würde bedeuten, dass ich in der Forschung bleiben oder mich freiberuflich behaupten müsste. 
Zeeden weiß, dass ich eigentlich promovieren und forschen und nicht Lehrer an einem Gymnasium 
werden will, auch wenn ich gegen letzteres keine Abneigung empfinde. Zeeden hatte als Thema 
genannt „Reformation und Gegenreformation im Kloster Gengenbach im Schwarzwald“. Das war 
eher das Thema einer Zulassungsarbeit zum Staatsexamen als einer Doktorarbeit. 

Die ersten Nachforschungen haben mir gezeigt, dass es zur Geschichte der Reformation in der 
Ortenau (am Fuße des Schwarzwalds) kaum erzählende Quellen gibt. Ich bin darum an dieser 
Untersuchung nicht sonderlich interessiert und habe schon mehrfach überlegt, ob ich die 
Zusammenarbeit mit Zeeden von mir aus aufgeben sollte. Dass ich die von Zeeden geforderte 
Untersuchung über die Reformation in Stralsund dann doch noch anpackte, erklärte ich mir mit  dem 
Fehlen einer Alternative und einigen aufmunternden Bemerkungen Angelas. Und nun war es mir 
zwar zuwider – zur Probe auf meine Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten - die 
außerordentlich kleinteilige Habilitationsschrift eines DDR-Wissenschaftlers zu besprechen, doch 
ich habe mich überwunden, weil ich bei einem nächsten Besuch in Hamburg gerne von einem nahe 
bevorstehenden Studienabschluss berichtet hätte. Ich wollte zu meiner weiteren Laufbahn gerne 
etwas Bestimmteres sagen als „Das wissen die Götter und die bloß mühsam.“ 

Zur Vorbereitung des Ostermarsches
Am Abend trifft sich der regionale Ausschuss des Ostermarsches. Ärger wegen der 

Marschstrecke. Wir sollen wegen des Ausflugsverkehrs über irgendwelche Dörfer geleitet werden. 
Hans-Konrad Tempel hat  schwarz-rot-goldene „Bekanntmachungs“-Plakate durchgesetzt. Damit 
unterstreichen wir optisch unseren Anspruch, politisch verantwortliche Bürger dieser Republik zu 
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sein. Das gefällt mir. Irm de Ondarza wird schwarze Fahnen besorgen. Auf diesen können wir dann 
großformatig unsere Ostermarschzeichen befestigen.

Anschließend setzen Günter und ich noch bei einem Bier in dem Balkankeller „Julischka“. Er ist 
ganz durcheinander. Ihm ist übel und er hat Schwindelanfälle. Alfred Riedel hat seinen Vorsitz des 
Stuttgarter Verbandes der Kriegsdienstverweigerer niedergelegt. Er beschuldigt Günter, gegen ihn 
intrigiert zu haben. Riedel hatte in seiner Eigenschaft als VK-Vorsitzender Flugblätter 
unterzeichnet, die nach weit verbreiteter Einschätzung von der DFU und der Untergrund-KPD 
lanziert waren. Günter hatte diese Flugblätter kommentarlos, wie er betont, an den Bundesvorstand 
des VK gesandt. 

Ich zeige ihm den Bildband über das Shakespeare-Memorial-Theater, den ich für Angela gekauft 
habe. Das Gespräch hilft  uns beiden, ein wenig Distanz zu unseren politischen Affären und 
Herzensangelegenheiten zu gewinnen. 

Stuttgart. Samstag, 24. März 1962
Vorbereitungen auf die dritte Reise nach Hamburg

Von morgens 6 Uhr bis nachts 1 Uhr habe ich den Probetext über die Reformation in Stralsund 
getippt, da ich am Montag nach Marburg fahren muss, denn „Othello“ wird nur am Dienstag in 
Hamburg gespielt. Morgen wird mein Bruder Hans-Martin konfirmiert. Das wird eine große 
Familienfeier und meine Mutter erwartet von mir, dass ich eine kleine Ansprache halte. Ich bin von 
dieser Aufgabe nicht entzückt, aber ich werde spuren.

Stuttgart. Sonntag, 25. März 1962
Die Konfirmation Hans-Martins, der Auftritt Tante Friedels und eine Rede zum wahren 
Fasten

Hans-Martin ist mit einem dunklen Anzug ausstaffiert worden. Sein Auftreten ist  nonchalant. 
Von religiöser Ergriffenheit ist wenig oder nichts zu spüren. Vielleicht wirkt das im Unterricht 
Vermittelte aber später nach. Und ist solches Nachwirken nicht weitaus wichtiger als dass man sich 
als braver Junge am Tage der Konfirmation von der kirchlichen Stimmungsmache anstecken lässt? 

Für die Nerven unserer Mutter ist die eigentliche Zerreißprobe: Wird Hans-Martin bei der 
feierlichen Glaubensprüfung vor der Gemeinde, bei der die Konfirmanden auf die Fragen des 
Pfarrers mit einstudierten und auswendig gelernten Sprüchen antworten, ins Stottern geraten? Das 
Stottern ist das Handicap dieses hübschen Kerls. Wir wissen nicht, woran es liegt. Alle in der 
Familie sind eloquent. Die Sorge der Mutter steckt die anderen Familienmitglieder an. Als Hans-
Martin an der Reihe ist, gibt es am Anfang eine Atempause, aber dann läuft alles glatt. Was er 
gesagt hat, habe ich mir nicht gemerkt. Irgendwas aus dem kleinen Katechismus Martin Luthers. 
Hauptsache: kurz!

Unsere Mutter hat den Ablauf der Familienfeier genau programmiert. Gezeigt werden Dias zum 
bisherigen Lebensweg Hans-Martins. Dann spielen der Konfirmand und Ulrich kurze Stücke auf 
dem Klavier. Das Tonband mit der Aufnahme des Südwestfunks zu der Fastenaktion „Samstag 24“ 
wird von unserem Vater – auf Anweisung der Mutter - vorgespielt, findet aber nur bei unserer Base 
Isolde zustimmendes Interesse. Vati brüstet sich gar damit, dass er an diesem demonstrativen 
Hungern zugunsten von Kannavaipatty nicht mitmache. Doch sonst beträgt er sich den ganzen Tag 
über, wie man – sprich unsere Mutter - sich ihn nur wünschen kann.

Eine Überraschung für die Verwandtschaft ist die Präsenz von Tante Friedel Liebermann, 
Chefsekretärin bei Daimler-Benz. Sie hatte nach dessen Scheidung Ernst Liebermann, den zwei 
oder drei Jahre jüngeren Bruder unseres Großvaters Alfons Theodor geheiratet. Ich nehme an, dass 
Friedel mindestens fünfzehn Jahre jünger war als ihr Mann, der vor ungefähr zehn Jahren gestorben 
ist und der uns in seiner Zeit  als Geschäftsführer eines Gastronomiebetriebs am Hauptbahnhof ein 
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paar Mal besucht hat, ohne dass Manfred und ich mit diesem Großonkel warm geworden wären. Er 
trug immer einen feinen Anzug und benahm sich Knigge-konform. Tante Friedel, die sich mit ihren 
Dauerwellen im weißen Haar und ihrem eleganten, blauen Kostüm von unserer eher biederen 
Verwandtschaft auffallend unterscheidet, hat in jungen Jahren sicher so manchem Mann den Kopf 
verdreht. Wahrscheinlich war sie auch der Grund war für die Scheidung von Onkel Ernst. Genaues 
wissen Manfred und ich nicht. Da müssten wir Tante Marle befragen. Jedenfalls haben Marle und 
Mutti diese Tante jetzt als Familienglied akzeptiert. Sie bildet  die einzig verbliebene Verbindung zu 
den Liebermanns. Oder gibt es da noch Kinder aus der ersten Ehe? 

Tante Friedel ist für uns Kinder jedenfalls eine interessante Frau. Sie inszeniert sich als die 
rechte Hand ihres Chefs, eines Direktors bei Daimler-Benz, wacht über dessen Kalender und die 
Gesprächstermine, tippt jedenfalls nicht mehr selbst, sondern dirigiert  das Büro. Trotz einer nicht 
mehr zu verdeckenden Neigung zu wohl proportionierter Korpulenz ist sie immer noch eine flotte 
Erscheinung. Sie hat sich über die Einladung zur Konfirmation sehr gefreut. Unsere Mutter rechnet 
damit, dass Friedel ihren Kolleginnen bei nächster Gelegenheit von diesem Fest und den 
studierenden Großneffen berichten wird, von uns ausgestattet mit einem Kuchenpaket, wie man es 
nun mal von schwäbischen Familienfeiern mitbekommt. Manfred und ich erhalten von der 
Großtante jeweils DM  20 als Studienbeihilfe. Und sie führt auch an unserem Familientisch das 
große Wort. Sie weiß die Verwandtschaft  mit Berichten über ihre außerordentlich günstigen 
Einkäufe luxuriöser Gegenstände zu unterhalten. Doch wenn man genau hinhört, dann spürt man, 
dass diese schöne Witwe einsam ist und nicht weiß, wie sie ihrem Leben noch einen Sinn zu geben 
soll, wenn der Glamour verblasst. Jedenfalls finde ich es gut, dass sie eingeladen wurde und nicht 
nur wegen er 20 Mark, die meiner Reisekasse gut tun. 

Zum Schluss signalisiert mir dann die Mutter – „der Kompanie“ würde ich fast sagen, wenn dies 
nicht so militärisch klänge - , dass ich nun meine Rede halten soll. Direktiven zum Inhalt hatte ich 
nicht akzeptiert., und ich will auch Hans-Martin nichts vorschreiben. 

„Die Konfirmation ist eine Gemeinschaftsveranstaltung, aber mit ihr tut der Konfirmand auch 
einen Schritt aus der Weihnachtswelt der Kindheit in die Welt der Erwachsenen. Ab jetzt gilt  es sich 
selbständig zu orientieren in und zwischen den religiösen Inszenierungen der Gesellschaft. Jemand 
konfirmieren heißt, ihn einer traditionsreichen Weltanschauung und einer Gemeinschaft versichern. 
Doch leider ist es mit der „Gemeinschaft der Heiligen“, von der im Glaubensbekenntnis die Rede 
ist, in unserer Volkskirche nicht weit her. Jeder muss für sich allein immer wieder neu die Sinnfrage 
stellen und mit radikalen Zweifeln umzugehen lernen. Das geht nicht  ohne Vorbilder. Die Briefe der 
Apostel sprechen einerseits vage, andererseits überschwänglich von der 'Wolke der Zeugen', den so 
genannten Märtyrern. Es tut gut, dass es aus jüngerer Zeit präzisere Auskünfte über einzelne dieser 
Zeugen gibt.“

Studiert hätte ich in den letzten Monaten die Predigten Martin Niemöllers und seine klaren Worte 
zur Kriegsdienstverweigerung. Besonders imponiert hätte mir der Hinweis, dass er im KZ Dachau 
die Evangelien wiederholt gelesen habe. An keiner Stelle sei dazu aufgefordert worden, Feinden mit 
Waffen zu begegnen. Das sei einmalig in der Geschichte der Weltreligionen. 

„Niemöller nennt seinen Lebensweg 'Vom U-Boot zur Kanzel' und er fragt heute bei allem, was 
er vorhat: 'Was würde der Herr Jesus dazu sagen?' Vielleicht  ist für manche Schwaben sein 
Vorgehen zu preußisch, zu rigoros. Darum nenne ich hier ein weiteres Vorbild, das vielleicht mehr 
Menschen zu überzeugen vermag: Albert Schweitzer. Er steht für die ideale Verbindung von 
bohrender theologischer Forschung zum Leben Jesu und den Mythen seiner Zeit, von Kunstsinn bei 
der Interpretation der Orgelwerke Johann Sebastian Bachs und ärztlicher Hilfe für die Armen in 
Lambarene.“ Und dann zitiere ich zum Abschluss wieder mal meine Lieblingsverse aus dem Buch 
des Propheten Jesaja: 58,5-12 in der Übersetzung Martin Luthers. „Dass man da wohnen möge“, 
scheint mir die richtige Perspektive zur Lebensgestaltung zu sein. 

Diese Rede passt nicht so ganz in die familiäre Kaffeerunde, aber sie wird respektiert. Studenten 
sind halt so und die Tanten nicken sich zu: „Mit dem Fasten zeigen der Theo und der Manfred, dass 

76



sie es ernst meinen“. Doch ganz so habe ich es nicht gemeint. Wie sähe denn das Land aus, in dem 
es sich wohnen ließe? 

Stuttgart – Marburg.
Montag, 26. März 1962
Warum ich die Reise zu Angela verschweige

In der Familie nimmt man an, dass ich heute früh nach Tübingen fahre, um dort auf meinem 
Zimmer und in der Bibliothek zu arbeiten. Die Reise nach Marburg und Hamburg verheimliche ich, 
weil ich vermeiden will, dass meine Mutter und Tante Marle sich einmischen. Die Wahl des 
Ehepartners, also der Frau, die ich liebe, ist  meine ganz persönliche Entscheidung und ich werde 
dieses Thema mit der Familie – insbesondere mit meiner Mutter - nicht erörtern, bevor ich mit 
meiner künftigen Frau nicht geklärt habe, was wir beide vorhaben. Unser Vater hat sich auch nicht 
die Genehmigung seiner Mutter eingeholt – und das war gut so.

Die Probearbeit zur Promotion bei Ernst Walter Zeeden
Da ich während dieser Woche meine Probearbeit über die Reformation in Stralsund bei Professor 

Zeeden abgeben muss, tüte ich die fertige Arbeit  mit einem Begleitbrief ein und stecke sie in den 
Briefkasten.

Theodor Ebert, Tübingen, Schellingstr. 21 bei Kohler

Herrn
Prof. Dr. E. W. Zeeden
Tübingen
Historisches Seminar der Universität Tübingen
Wilhelmstraße

Stuttgart, den 26. März 1962

Sehr geehrter Herr Professor!

Da ich voraussichtlich erst am Ende dieser Woche wieder nach Tübingen kommen werde, 
erlaube ich mir, Ihnen meine Arbeit über die Reformation in Stralsund durch die Post zuzusenden.

Gerade durch den Vergleich der in Art und Aussagewert of sehr unterschiedlichen Quellen 
glaube ich bei dieser Arbeit dazugelernt zu haben. Parallelen zu den Vorgängen in der kleinen 
Reichsstadt im Schwarzwald ergaben sich zwar nur selten, aber das Wissen um die Differenziertheit 
der historischen Erscheinungen ist ja für die Bildung eines Urteils wichtig. 

Mit freundlichen Grüßen
Theodor Ebert

Wie wird er die Probearbeit aufnehmen? Ich habe mit Zeeden nie über Politik gesprochen. Doch 
er wird gemerkt haben, dass ich mich während des letzten Jahres verändert habe. Wahrscheinlich 
hat Zieger ihm zugetragen,13  dass ich pazifistische Positionen vertrete, mit Aufständischen in aller 
Welt sympathisiere und in Gandhi mein Vorbild sehe. Vielleicht hätte ich mit meinem potentiellen 
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Doktorvater besprechen sollen, was mich politisch umtreibt und womit  ich parallel zum 
Studienabschluss experimentiere. Doch es hat nie eine Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch 
gegeben, und eine zufällige Bemerkung Zeedens, aus der ich auf seine Sympathien für die CDU/
CSU und insbesondere für Franz Josef Strauß schließen konnte, ließen mich zögern, mit ihm 
darüber zu sprechen, was ich in Stuttgart treibe. 

Ich hoffe, dass ihn meine Arbeit davon überzeugt, dass ich einen Ausschnitt aus der Geschichte 
der Reformation darzustellen vermag. Ich versuche, die Reformation als eine soziale Bewegung zu 
verstehen, in der religiöse Antriebskräfte und soziale Interessen sich mischen. Ich habe mir 
vorgestellt, ich müsste im Blick auf die Hansestadt einerseits eine spannende Story erzählen, 
andererseits aber auch die Interdependenz von sozialen Konflikten und religiösen Anliegen greifbar 
machen. Das waren bewegte Zeiten und das soll man der Art, wie ich davon berichte, anmerken. 
Der Historie als Wissenschaft hoffe ich dadurch Genüge zu tun, dass ich eingangs die Literatur- und 
Quellenlage erörtere und die einzelnen Aussagen und die Zitate aus den Dokumenten in einem 
umfangreichen Apparat von Fußnoten belege. Auf deren Wiedergabe wird jedoch im Folgenden 
verzichtet. Dass ich die handwerkliche Seite der Untersuchung im Griff hätte, war klar, nachdem 
ich von Zeeden in früheren Semestern mit entsprechenden Übungen für Anfangssemestern betraut 
worden war. 

Die Reformation in der Hansestadt Stralsund
in ihrem Zusammenhang mit den 

gleichzeitigen politischen Konflikten

Gliederung

Quellen und Literatur [entfällt in dieser Dokumentation]

I. Die Opposition gegen den Rat der Stadt
 1) Der Rat in der Hand des Patriziats
 2) Die Missstände in der Ratsherrschaft und das Programm der Opposition
 3) Der Bürgerausschuss der 48: verfassungsrechtliche Machtposition und soziale  Gliederung

II. Die ersten Auftritte der reformatorischen Prediger
 1) Die Reformatoren Christian Ketelhut und Johann Kureke
 2) Die Zustände in der katholischen Kirche aus der Sicht der Stralsunder Reformatoren
 3) Die Reaktion der Geistlichkeit und des Rats auf die reformatorischen Prediger
 4) Der Bürgerausschuss der 48 als Förderer der Reformation

III. Die Wirkung der reformatorischen Predigt auf die mittleren und unteren Schichten der Bevölkerung
 1) Das pöbelhafte Verhalten gegenüber der Geistlichkeit
 2) Der Bildersturm des 10. April 1525

IV. Schlussbetrachtung: Die Inkongruenz der politischen und der konfessionellen Fronten

Anmerkungen (1 – 111 entfallen)

I. Die Opposition gegen den Rat der Stadt

1) Der Rat in den Händen des Patriziats
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Zu Anfang des 16. Jahrhunderts ergänzte sich der Rat der Stadt Stralsund durch Zuwahl aus einer eng begrenzten 
und gegenüber anderen sozialen Schichten abgeschlossenen Gruppe von Patrizierfamilien. Die Ratsherren war meist 
Mitglieder der Gewandschneiderkorporation. Diese wiederum waren die Hauptsteuerzahler in den ersten drei 
Steuergruppen.  Auch die Bürgermeister waren meist Tuchgroßhändler und gewöhnlich vor ihrer Wahl Altermänner der 
Gewandschneiderinnung. Von ihnen mögen hier nur Nikolaus Smiterlow und Johann Trittelvitz, die beide seit 1516 
Bürgermeister waren, aufgeführt sein. 

Da die Ergänzung des Rats nur durch Kooptation erfolgte, war der Rest der Bürgerschaft nicht nur von der 
Bestimmung der politischen Richtlinien ausgeschlossen, sondern verfügte auch über kein Einspruchsrecht. Alle Bürger 
waren jedoch aufgrund ihres Bürgereides, den sie nach lübischem Recht geschworen hatten, verpflichtet,  den 
Anordnungen des Rats Folge zu leisten. Der Rat hatte verstanden, immer mehr politische Gewalt auf sich zu vereinen. 
Er bestimmte nicht nur selbstherrlich die städtische Außenpolitik, das heißt,  er entsandte Gesandtschaften und schloss 
Bündnisse, sondern er war auch sein eigener Richter. Er war es schließlich, der den Handwerkern ihre Privilegien und 
Rollen gab. 

Eine solche Machtfülle hätte der Rat nur behaupten können, wenn er in sich eine solide Front gegen die unteren 
Schichten gebildet hätte. Doch die Konkurrenz in der Günstlingswirtschaft und private Zwiste der führenden Familien 
schwächten die Position des Rates und machten ihn sturmreif für den Einbruch einiger Vertreter des gehobenen 
Mittelstandes. 

2) Die Missstände in der Ratsherrschaft und das Programm der Opposition
Der absolute Machtanspruch des Rates und seine innere Schwäche vertrugen sich schlecht mit dem Streben nach 

Mitbestimmung, das von den mittleren Schichten des Bürgertums ausging. Es fehlt nur noch ein Anlass zur Revolte. 
Dieser fand sich bezeichnenderweise, als der Rat seine Machtstellung in besonders egoistischer Weise auch in der 
Steuergesetzgebung ausnutzen und den unteren Schichten des Bürgertums dreimal hintereinander eine schwere 
Kriegssteuer auferlegen wollte, zu der die Ratsmitglieder selbst aber nicht – ihrem Vermögen entsprechend – 
herangezogen wurden. 

Der kaum mehr als dreißigjährige Roloff Möller, ein begeisternder Redner und verwegener Kritiker des Rates, ward 
zum Anführer der Bürgeropposition. Dieser verstand auch seine persönlichen, durchaus patrizischen Interessen hinter 
einem volkstribunenhaften Gehabe zu verstecken und so die Gunst der breiten Massen zu gewinnen. Möller stammte 
selbst aus einer Patrizierfamilie. Sein Großvater war noch Bürgermeister gewesen.  Er kannte sich in den Steuerrechten 
aus und wusste insbesondere die Grenzen der Befugnisse des Rates zu bestimmen. Er demonstrierte dies den 
Stralsundern, indem er in einer Versammlung der oppositionellen Bürger im St.  Johanniskloster der Franziskaner 
diesen aus dem „Buche des grossen Einkommens der Statt“ genaue Auskunft gab über die „Hebungen, auch privilegien 
und Gerechtkeit der Statt“. Damit warf er dem Rat der Stadt in einer agitatorisch ungemein wirksamen Weise 
Veruntreuung und Unterschlagung des städtischen Einkommens vor. Aus der Luft gegriffen waren diese 
Beschuldigungen nicht, denn die Rechnungslegung des Rats war überaus lückenhaft. 

Einen wesentlichen Anteil daran, der Revolte gegen den Rat die nötige Massenbasis zu verschaffen, hatten die 
Franziskanermönche des St. Johannisklosters und insbesondere ihr Guardian Henning Budde, der später die 
reformatorischen Prediger so leidenschaftlich bekämpfen sollte. Im Jahre 1523 rief er vom Predigtstuhl herab in die 
etliche tausend Häupter zählende Menge, es sei christlich, löblich und billig sei, dass die Obrigkeit den Bürgern und 
ihren anderen Untertanen Rechenschaft über ihre Verwaltung und ihre Außenpolitik ablege. Dabei berief er sich 
einerseits auf das Evangelium, womit er der Rebellion einen religiösen Hintergrund gab, und andererseits auf seine 
Erfahrungen im Ausland, wo es vorkomme, dass die Untertanen die Obersten absetzen und Rechenschaft von ihnen 
fordern. 

Über die bloße Beseitigung der Missstände und die Möglichkeit, den Rat durch Rechenschaftsberichte zu 
kontrollieren, hinausgehend hatte die Bürgeropposition auch noch das Ziel, dem Rat der Stadt die Richtlinien der 
Politik zu diktieren. 

3) Der Bürgerausschuss der 48er: verfassungsrechtliche Machtposition und soziale Gliederung
In der Pfingstwoche des Jahres 1524 war dank der geheimen Treffen im Franziskanerkloster und der öffentlichen 

Agitation die Stimmung reif für den offenen Aufruhr. Roloff Möller drang, vermutlich unter Begleitung von 
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aufgebrachten Bürgern zum Rathaus vor. Gedeckt durch diese bewaffnete Macht konnte er es wagen, das 
finanzpolitische Motiv der Erhebung auf die pointierte, provozierende Form zu bringen, dass er die Ratsherren 
insgesamt Diebe schalt und einem nahen Verwandten ins Gesicht sagte: „Er were woll klein von Person,  aber ein groß 
Dieb.“ Die Entrüstung der Ratsherren war entsprechend, aber der Rat wurde zum Nachgeben und zu einem Rezess, den 
außer dem Ratsherrn Smiterlow alle unterzeichneten, zu weit gehenden Zugeständnissen gezwungen.Als 
Sofortmaßnahme mussten die Ratsherren 15.000 Gulden Steuern nachzahlen.

Zur Vertretung der Interessen der Bürgeropposition wurde ein Ausschuss mit 48 von der Bürgerschaft gewählten 
Mitgliedern bestimmt. Das machtpolitische Ergebnis der Einsetzung der 48er war, dass von nun an sie und nicht mehr 
der Rat die Politik Stralsunds bestimmte.

Von den einzelnen Bestimmungen des Rezesses seien hier diejenigen aufgeführt, die später bei der Einführung der 
Reformation in Stralsund bedeutsam werden sollten. Die 48er können eine Versammlung der Bürgerschaft einberufen 
und es soll ihre Aufgabe sein, als Vermittler zwischen Rat und Bürgern zu fungieren. Der Rat muss vor allen 
Beschlüssen eine Beratung mit den 48ern stattfinden lassen und er darf kein Gebot oder Verbot erlassen oder aufheben 
ohne Wissen und Genehmigung der 48er. 

Diese 48er waren in sozialer Hinsicht keine einheitliche Gruppe. Man kann auch nur mit vielen Einschränkungen 
sagen, dass mit ihnen eine neue Bevölkerungsschicht zur Macht gekommen sei. Auch bei den 48ern gehörte die 
Mehrheit der Mitglieder zur Gewandschneiderinnung. Immerhin lässt sich aus der Steuersumme, die sie abführten, 
schließen, dass sie meist zu einer niedrigeren Einkommensklasse gehörten als die Patrizier. Es fanden sich jedoch unter 
den 48ern Nachkommen von Ratsherren und Bürgermeistern. Neu gewannen mit dem Ausschuss der 48er jedoch die 
Kramer und Handwerker Einfluss auf das politische Leben der Stadt, und gerade aus ihren Reihen kamen die Männer, 
die bei der Einführung der Reformation eine wichtige Rolle spielen sollten, wie zum Beispiel der Kaufmann Franz 
Wessel und Ludwig Fischer, der Altermann der Kramer. 

Die 48er haben später auf Grund ihrer entscheidenden Machtposition den Ausschlag für den Sieg der Reformation 
gegeben. Obwohl die reformatorischen Predigten bereits vor der Revolte der 48 eingesetzt hatten,  muss jedoch auf 
Grund der Quellenbefunde, die übereinstimmende Aussagen über Ursachen, Zielsetzungen und in der Opposition 
führend Beteiligte bieten – wobei nochmals an die Franziskaner erinnert sei – festgestellt werden: Die Revolte der 48er 
erfolgte unabhängig vom reformatorischen Geschehen und empfing von der lutherischen Lehre keine Impulse!

II. Das erste Auftreten der reformatorischen Prediger

1) Die Reformatoren Christian Ketelhut und Johann Kureke
Die Reformation in Pommern nahm ihren Ausgang von dem Prämonstratenserkloster Belbuck bei Treptow. Dort 

wirkte seit 1517 Johann Bugenhagen als Lektor im humanistischen Geist. Johann Boldewan, der Abt des Klosters, 
bemühte sich durch die Gründung des „Collegium presbyterorum sive sacerdotum“ um eine gründliche 
wissenschaftliche Ausbildung des Priesternachwuchses. 

Durch die Vermittlung Bugenhagens fand die lutherische Lehre Aufnahme im Kloster Belbuck. Johann Kureke, einer 
der Priestermönche agitierte dann mit der neuen Lehre so lebhaft in Treptow, dass es zum Aufruhr kam und die enge 
Gemeinschaft der Lutheranhänger sich auflösen musste. Im Laufe des Jahres 1522 zerstreuten sie sich über Pommern, 
was für die Ausbreitung der Reformation von entscheidender Bedeutung wurde.

Nach Stralsund kam im Herbst 1522 als erster Belbucker Mönch Georg von Uckermünde und hielt zwei oder drei 
reformatorische Predigten. Entscheidend für die Reformation Stralsunds wurde jedoch, dass mit Christian Ketelhut ein 
weiterer besonders sprachbegabter und gebildeter Mönch aus Delbruck auf der Durchreise im Frühjahr 1923 nach 
Stralsund kam. Als Pfarrer in Stolp war er 1522 auf Betreiben von Bischof Erasmus von Karmin abgesetzt worden. Er 
hatte nun die Absicht, nach Livland zu reisen. Da er in Stralsund nicht sofort ein Schiff zur Weiterfahrt fand, begann er 
bei einem Stralsunder Handwerksmeister das Färben von Tuchen zu erlernen. Es war wohl unvermeidlich, dass ihm 
dabei auch die religiösen Anliegen dieser Bevölkerungsschicht bekannt wurden. 

Johan Kureke, der zweite bedeutende Reformator Stralsunds, hatte, nachdem er seine Predigttätigkeit als Pleban in 
Treptow hatte aufgeben müssen, gleichfalls den Entschluss gefasst, nach Livland zu fahren und Kaufmann zu werden. 
Auch ihn zwang die Witterung, seine Reise in Stralsund zu unterbrechen, und so fanden sich im im Jahre 1523 zwei 
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erfahrene reformatorische Prediger in Stralsund, die im Grunde nur auf eine Gelegenheit warteten, das Evangelium 
wieder zu verkünden. 

2) Die Zustände in der katholischen Kirche aus der Sicht der Stralsunder Reformatoren
Dass es mit dem Lebenswandel der katholischen Geistlichkeit und dem religiösen Leben des Volkes nicht zum Besten 

stand, wurde auch on katholischer Seite lebhaft empfunden.
Im Jahre 1500 machte Bischof Martin Karith den ernsthaften Versuch, durch eine Reformsynode zu Stettin das 

Ansehen der Geistlichkeit wieder zu heben. Die Verfallserscheinungen in der Kirche wurden schonungslos offen gelegt, 
schärfste Strafen angedroht und insbesondere strengste Einhaltung des Zölibats gefordert.  Von einer nachhaltigen 
Besserung der Zustände war dann allerdings nichts zu spüren. Die Veräußerlichung der Frömmigkeit nahm vielleicht 
sogar noch zu.  In den Jahren 1516 und 1518 wurde in Stralsund ein schwunghafter Handel mit Ablasszetteln getrieben. 
Der Chronist Berckmann nennt das Jahr 1518 gar „dath gulden jar“ für dieses „unverschemtt“ Geschäft. 

Während der Windstille, die Ketelhut zwang, in Stralsund zu bleiben, informierte sich dieser eingehend über das 
religiöse Leben der Stadt. Er blieb mit seiner Kritik dann auch nicht bei der Ablehnung der Geldmacherei mit Ablass 
und Heiligenverehrung stehen, sondern drang mit ihr zu den Wurzeln der Missstände vor. Er sah sie einerseits darin, 
dass der Gottesdienst seine Grundlage nicht mehr im Evangelium hatte und sich mehr in Äußerlichkeiten erschöpfte, 
und andererseits im skandalösen Lebenswandel der Geistlichen. Ketelhut berichtet selbst davon, was er erleben musste, 
als er in Stralsund einen Gottesdienst besuchte. Es wurde nicht die Schrift ausgelegt,  sondern es wurde gepredigt von 
der wundertätigen Kraft des Weihwassers zur Vertreibung von Teufel und Pestilenz und dann von den Schrecken des 
Fegefeuers, „dass die Steine weinen möchten.“

Der bibelkundige Humanist empörte sich in Ketelhut gegen diese Art und Weise ad hominem zu argumentieren. Er 
war aufgebracht, dass „gottlose Fabulen, Narrenwerck, ja lugenhaftig Menschentandt auf die Cantzel gebracht“ 
wurden. Es soll vorgekommen sein,  dass ein Prediger eine erbärmlich zugerichtete Christusfigur am Kreuz zu der 
Kanzel su sich habe hochziehen lassen, um dann mit ihr ein längeres Zwiegespräch zu halten.  Der Himmelfahrtstag 
brachte ein mehrstündiges Spektakel,  und in der Weihnachtsmesse spielte die Gemeinde nach Kräften mit.  Als Hirten 
verkleidete Jungen liefen mit ihren Schafen und Hunden durch die Kirche und verlegten ihr Lager immer wieder von 
einer Ecke der Kirche in eine andere. Um sich neben dem Bellen und Blöken der Tiere, dem Lärmen und Singen der 
Menschen auch gewiss noch bemerkbar zu machen, zerschlugen sie mit Erbsen gefüllte Rinds- und Schweinsblasen auf 
den in den Boden eingelegten Leichensteinen.

Ketelhut fühlte sich der katholischen Geistlichkeit, den „ungelehrten Schelmen“, wie er sie nennt, deutlich 
überlegen, und er und die anderen Reformatoren verstanden es später, dieses Überlegenheitsgefühl auch auf ihre 
Anhänger zu übertragen. Die Reformation ist in Stralsund zunächst einmal eine intellektuelle Auflehnung gegen den 
allzu populären, unbiblischen Predigtstil der katholischen Geistlichkeit. Allerdings hätte die Suche nach dem neuen 
religiösen Äernst allein der Reformation wohl kaum zum Sieg verholfen. Was dann als ungemein populäres Element in 
den reformatorischen Anklagen aufgenommen wurde,  war das Anprangern des skandalösen Lebenswandels der 
katholischen Geistlichkeit. Im Bericht über sein erstes Auftreten kann Ketelhut sich gar nicht genug tun im Aufzählen 
von Histörlein über das Liebesleben der Stralsunder Geistlichen, die schließlich in der einen vom Kapellan 
Teufelsbaum gipfelte: „Teufelsbaum stundt eines tags und hielt misse; und sobaldt die mess aus war, ging er mit eines 
ehmanns weib aus dem thor ins korn, dass sie beide ergriffen und vol geschlagen wurden, wiewol he nicht lang vergan 
war von dem altar gegangen; dem weib aber war der mantell genommen, den sie mit einer thonne biers wieder lösst.“ 
Und solcherlei Dinge hörte man eben dazumal wie heutzutage mit Vergnügen.

3) Die Reaktion der katholischen Geistlichkeit und des Rates der Stadt auf das Auftreten der reformatorischen 
Prediger

Ketelhut hatte nach all dem, das er in den katholischen Gottesdiensten gehört und gesehen, genügend Anlass, die 
Stimme zu erheben gegen diese Missstände. Noch stand er stumm, aber provozierend mit der Bibel in der Hand aufrecht 
im Gottesdienst. Er wurde als der ehemalige Pfarrer von Stolpe erkannt und erregte so Aufsehen.

Sein Wirt, „ein gelerter mann“ und weitere Bürger forderten ihn auf, ein- oder zweimal zu predigen. Er solle den 
ungelehrten Schelmen einen gehörigen Schrecken einjagen, damit sie in Zukunft auf die Bücher sehen und nicht 
irgendwelche Fabeln erzählen würden. 
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Am 10. Mai 1523 predigte Ketelhut zum ersten Male auf dem Kirchhof der St.  Georgs Kirche und unter gewaltigem 
Zulauf der Stralsunder dann noch ein weiteres Mal. Er ging immer von ganz bestimmten Stellen des Evangeliums aus. 
Ketelhut berichtet über den Inhalt seiner Predigten, dass er sich in der ersten gegen Ablass, Weihwasser und 
Heiligenverehrung, in der zweiten gegen das falsche, egoistische Beten und in der dritten gegen das unbiblische 
Fabelpredigen gewandt habe.

Nach der dritten dieser wahrhaft provozierenden Predigten bekam er vom Rat der Stadt ein Predigtverbot. Ihm 
wurde mitgeteilt,  dass er zwar nichts Unrechtes lehre, der Rat aber erst die Stellungnahme des Landesfürsten und der 
anderen Städte abwarten müsse. 

Der katholische Klerus hatte auf Ketelhuts drei anklagende Predigten heftig reagiert und ihre am besten geschulten 
und besonders wortgewaltigen Prediger gegen den Ketzer eingesetzt.  Als er durch das Verbot des Rates mundtot 
gemacht war, wollten sie ihm, wie dies Ketelhut interpretierte, durch eine Verleumdungskampagne den Rest geben. Sie 
bestritten seine theologische Ausbildung und behaupteten, er sei Scharfrichter gewesen. Damit wollten sie ihm – gemäß 
der mittelalterlichen Sitte – gesellschaftlich unmöglich machen. 

Um diesen Verleumdungen zu begegnen und weil ihm diese mehr Gottes als seine Ehre zu betreffen schienen, nahm 
Ketelhut auf Bitten vieler Bürger seine Predigttätigkeit trotz des Verbots des Rates wieder auf.  Seinem gleichzeitigen 
Angebot einer Disputation wurde von katholischer Seite nicht entsprochen. Der „Kettermeister“, also der für die 
Ketzerverfolgung zuständige Dominikaner Dr. Went zog es auf Ketelhuts entschlossenes Auftreten sogar vor, aus 
Stralsund wegzufahren. Disputiert sollte werden über die christliche Liebe, die barmherzigen Werke und den 
christlichen Lebenswandel.

In dieser Situation erhielt Ketelhut nun Unterstützung durch den zufällig nach Stralsund kommenden Kureke, der 
sofort mit gewohntem Elan an der Seite Ketelhuts für die lutherische Sache predigte. In den katholischen Spottliedern 
wird ihrer von nun an gemeinsam gedacht. 

Da die katholische Geistlichkeit bei dem wachsenden Zulauf, den die reformatorischen Prediger fanden, sich 
eingestehen musste, dass sie weder mit den halbwegs geistlichen Mitteln ihrer Predigten, noch den grobschlächtigen 
Mitteln der Massenbeeinflussung durch Spottlieder, Umzüge und systematisch ausgestreute Verleumdungen mit den 
Ketzern fertig wurde, versuche sie es als ultima ratio mit dem machtpolitischen Rückgriff. Archidiakon Hippolytus 
Steinwer erwirkte vom Rat der Stadt,  der zunächst gezögert und ihn vertröstet hatte, am 22. Juni 1524 eine Verordnung 
zur  Ausweisung Ketelhuts. 

Das Schicksal der Reformation in Stralsund schien damit besiegelt. Doch die katholische Geistlichkeit hatte die 
Macht des Rates überschätzt. Im Rat selbst saßen einige sehr einflussreiche lutherisch gesinnte Patrizier und sogar 
Bürgermeister, deren Namen sich 1524 bereits in den katholischen Spottliedern finden.  Entscheidend für den Erfolg der 
Reformation sollte aber werden, dass gerade in machtpolitischer Hinsicht sich im Laufe des Jahres 1524 neben dem Rat 
eine neue politische Kraft institutionalisiert hatte, die in den kommenden Jahren bei den politischen und konfessionellen 
Entscheidungen Stralsunds den Ausschlag geben sollte: der Bürgerausschuss der 48er.

4) Der Bürgerausschuss der 48er als Förderer der Reformation
Vergleicht man die Namen derer, die in den katholischen Spottliedern als besonders eifrige Ketzer genannt werden, 

mit der Liste der Mitglieder im Bürgerausschuss der 48er so ergeben auffallende Übereinstimmungen. Von den 27 uns 
namentlich bekannten Mitgliedern des Ausschusses der 48er im Jahre 1534 werden 1524 in den katholischen 
Spottliedern 11 als Förderer der Reformation genannte. Ludwig Fischer, der Altermann der Kramer, und der Kaufmann 
Franz Wessel galten als die eifrigsten Vorkämpfer der Reformation. Als der Rat am 22. Juni 1524 Ketelhut ausweisen 
wollte, waren es wieder diese beiden, die durchsetzten, dass Ketelhut,  der später den Ehrennamen „Primus Repurgator 
Ecclesie Sundensis“ erhielt,  bleiben konnte. Am 24. Juni 1524 durfte es Ketelhut sogar wagen,  sich mit einer 
Stralsunderin zu verheiraten. 

Wer manchen Bürgern aus dem Ausschuss der 48er besonders aus dem Herzen sprach ,  dürfte aber weniger der als 
besonnen geltende Ketelhut gewesen sein, als vielmehr Johann Kureke, der andere Reformator. Dieser hatte schon 
früher in Treptow durch seine leidenschaftliche, stürmische und scheltende Art zu predigen es verstanden, die 
Massenseele aufzuwühlen. Der tatkräftige Ludwig Fischer wird in einem katholischen Spottlied auch ausdrücklich ein 
Anhänger Kurekes genannt. Es dürfte den 48ern leichter gefallen sein, von seinen Predigten her auch ihr politisches 
Bestreben, die geistlichen Steuerprivilegien und die geistliche Gerichtsbarkeit abzubauen, zu motivieren.
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III. Die Wirkung der reformatorischen Predigt auf die mittleren und unteren Schichten der Bevölkerung

1)Das pöbelhafte Verhalten gegenüber der Geistlichkeit
Damit dass die führenden Kräfte im Bürgerausschuss der 48 sich für die reformatorischen Prediger einsetzten und 

ihr Weiterwirken gegen den Willen des Rates ermöglichten,  kann man die erste Phase der Einführung der Reformation 
in Stralsund als abgeschlossen bezeichnen. Die Entscheidungen in der Auseinandersetzung der altgläubigen mit den 
reformatorischen Kräften fielen in dieser Phase auf höherer politischer Ebene in den Verhandlungen des Rats mit der 
katholischen Geistlichkeit, den reformatorischen Predigern und dem Ausschuss der 48.

Die reformatorische Bewegung trat in eine neue Phase ein, als durch die Predigten der Reformatoren und durch die 
katholischen Erwiderungen immer breitere Bevölkerungskreise erregt wurden.  Nicht nur die politisch führenden Kräfte 
im Rat und bei den 48ern verloren die Kontrolle über „Herrn omnes“, auch die Prediger selbst sahen sich in den 
spontanen Aktionen der Masse, die plötzlich wie „von der wilden saw gefressen“vorging, hilflos gegenüber. 

Ketelhut schreibt,  dass die Zwietracht zwischen Rat und Gemeinde in Stralsund von Leuten geschürt würde, auf die 
sie keinen geistlichen Einfluss zu nehmen vermöchten. Oder aber, es wurde aus der reformatorischen Predigt das 
herausgehört, was man selbst dachte und gern vom Evangelium her sanktioniert gewusst hätte. Ketelhut wird sich wohl 
zu Recht dagegen wehren, dass er aufklärerisch und sozialrevolutionär gepredigt und die Armen zur Selbsthilfe im 
Güterausgleich aufgerufen habe. Doch die reformatorische Predigt,  welche die Massen zunächst einmal in 
leidenschaftliche Erregung versetzte, dürfte doch das auslösende Moment für die anders gearteten sozialrevolutionären 
Bewegungen gewesen sein, die mit dem reformatorischen Gedankengut nur die Polemik gegen die Ölgötzen, die 
geweihten Müßiggänger gemeinsam hatte. Ketelhut wollte die Missstände nicht durch „her omnes“, sondern durch die 
Obrigkeit beseitigt wissen. Doch was fruchten schon die Ermahnungen der Gemäßigten, wenn die erregte Masse eine 
Gelegenheit sucht sich abzureagieren? 

Der bildungsbeflissene Humanist und auf seine Griechischkenntnisse so stolze Ketelhut wusste jedenfalls nicht,  was 
er gegen das herankommende Unheil eines gewalttätigen Hassausbruchs gegen die katholische Geistlichkeit tun sollte, 
während sich die spontanen Aktionen des Pöbels immer mehr überstürzten. 

Das „gemeyne Volk“ verlor in zunehmendem Maße die heilige Scheu nicht nur vor dem Klerus, sondern auch vor 
der Kirche als Institution. Die Priester wurden Heuchler, Betrüger und Ölgötzen genannt, und der neue Ehrenname für 
die Nonnen des St. Brigittenklosters war „Himmelshuren“. 

Die Verspottung der katholischen Geistlichkeit nahm immer gehässigere Formen an, und die Darbietungen der 
Fastnachtsspiele im Jahre 1525 konnte man wohl kaum mehr als harmlosen, fröhlichen Mummenschanz bezeichnen. 
Das eine Fastnachtsspiel,  in welchem der Schulmeister als Papst verkleidet auftrat, lag vielleicht noch auf der Linie der 
Auflehnung des gebildeten Bürgertums gegen die Veräußerlichung des Glaubens, aber ein anderes kann kaum anders 
denn als Generalprobe und Aufmunterung zum Verprügeln und Fortjagen der Geistlichen bezeichnet werden, so 
aufreizend plastisch wurde vorgeführt, wie man Pfaffen jagen und fangen kann. 

Handgreifliche Ausschreitungen gegen den katholischen Klerus waren in Stralsund allmählich keine Seltenheit 
mehr. Die Zeiten waren vorbei, in denen man durch eine Disputation auf höchster Ebene noch Entscheidendes zur 
Klärung der Situation hätte beitragen können. Keine der beiden Parteien war jetzt noch bereit, überhaupt auf die 
andere Seite zu hören.

Die Predigten der katholischen Geistlichen wurden nicht nur von Zwischenrufen selbstbewusster Bürger, die auf den 
biblischen Sachverhalt hinwiesen,  unterbrochen, sondern auch durch Schmährufe, aus denen nicht mehr das 
Evangelium, sondern der schiere Hass sprach. Besonders ein fanatisiertes Weib, die Bandesvitzische, tat sich damit 
immer wieder hervor.

Die „Zwiesprache“ des Pastors mit seinen Schäflein nahm immer massivere Formen an, und der Höhepunkt dieser 
Art der Gottesdienstgestaltung wurde erreicht, als die Evangelischen ihren Matador gleich mitbrachten. Zusammen mit 
ihrem Anhang zogen ein Kannengießer und ein Wollweber den predigenden Mönch von der Kanzel und Johann Kureke 
musste hinauf steigen und predigen. Es ist zwar das einzige Mal, dass uns berichtet wird, dass ein evangelischer 
Prediger sich an den Ausschreitungen beteiligte und vielleicht sogar zu ihnen ermuntert hat. Man hat hier aber doch 
einen sicheren Hinweis, dass Kureke - im Unterschied zu Ketelhut – an der sich zum gewaltsamen Ausbruch 
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zuspitzenden Lage nicht ganz unschuldig war und dass er auch – wieder anders als Ketelhut – Kontakte zu den 
unruhigen Geistern in den mittleren und unteren Schichten der Bevölkerung pflegte.

In der Weihnachtsmesse 1524 versuchte der Träger Gelbecke dem Archidiakon Hippolytos Steinwer mitten im 
Hochamt die Messgewänder herunter zu reißen. 

Je hemmungsloser die Ausschreitungen gegen den katholischen Klerus wurden, desto mehr scheinen sie den 
allgemeinen Beifall gefunden zu haben. Aus mehreren ähnlich gearteten Vorfällen sei einer heraus gegriffen. Als am 16. 
Oktober 1524 der Priester Bartholomäus Martini in einer Predigt zu sagen wagte,  man müssen dem Papst und dem 
Kaiser gehorsam sein, wurde er vom Pöbel von der Kanzel gerissen, auf den Markt geschleppt und „ganzt jamerlich 
torslagen, dat he blodde als eyn geschlatet szwin.“ Und das soll im im Beisein des größten Teil des Rates und vieler 
tausend Leute aus der ganzen Gemeinde geschehen sein.

Die katholischen Prediger ließen sich dadurch aber nicht einschüchtern, sondern passten sich den neuen 
Gottesdienstbedingungen an. Henning Budde, der streitbare Guardian des Franziskanerklosters, der an der Revolte der 
48 so maßgeblich beteiligt gewesen war, beschloss, mit derselben Energie die neuen Prediger und ihre Zuhörer zu 
bekämpfen und sollte er „bet an de enkel im blode gán.“ Er ließ sich in der Klosterkirche eine neue, hohe Kanzel über 
der alten,  dicht am Gewölbe bauen mit einem durch dicke Bretter geschlossenen Zugang. Von dort herab donnerte er 
nun dermaßen gegen die Ketzerei,  dass der Syndikus der Stadt Stralsund die Stirn hatte, als es am 10. April 1525 zu 
einem allgemeinen Bilder- und Klostersturm kam, in einer Verteidigungsschrift die Schuld daran den provozierenden 
Hetzpredigten der katholischen Priester zur geben. 

2) Der Bildersturm des 10. April 1525
Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Diese Erfahrung schien sich auch in Stralsund zu bestätigen, als es ungefähr zwei 

Jahre nach den ersten reformatorischen Predigten zu einem Bildersturm in den Kirchen und Klöstern der Stadt kam. 
Die katholischen Klageschriften haben dann auch versucht, die alleinige Schuld an diesen Exzessen den ketzerischen 
Predigern aufzuladen. Diese wiederum haben in einem Rechtfertigungsschreiben ihre völlige Unschuld beteuert und 
sogar für sich in Anspruch genommen, zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit in aller Deutlichkeit gemahnt zu haben. 
In glaubwürdiger Weise berichtet Ketelhut, dass er von dem Bildersturm überrascht worden sei.  Ketelhut behauptet steif 
und fest, der Bildersturm sei nicht von verständigen Leuten, die die evangelische Lehren anzunehmen bereit gewesen, 
angefangen oder durchgeführt worden, sondern von gottlosen, unzüchtigen und bösen Menschen, zu denen seine 
einzigen Beziehungen darin bestanden hätten, dass sie ihn und seine Lehre radikal verfolgt hätten. 

Die Interpretationen des Vorgangs von katholischer und evangelischer Seite widersprechen sich also vollständig. 
Betrachtet man den Bildersturm lediglich als Höhepunkt der konfessionellen Auseinandersetzungen, so wird man den 
wahren Zusammenhängen wohl kaum auf die Spur kommen. Die sozialrevolutionäre Komponente, die damals in 
Stralsund, wie sich dies bereits beim Aufstieg der 48er schon andeutet,  eine wichtige Rolle spielte,  muss berücksichtigt 
werden. Um bei dem Bildersturm jedoch zwischen reformatorischen und sozialrevolutionären Antrieben unterscheiden 
zu können, wird es nötig sein, im Einzelnen zu untersuchen, wer sich am Bildersturm überhaupt beteiligte und welche 
Motive er dafür gehabt haben dürfte. 

Als erstes Faktum muss festgehalten werden, dass der Bildersturm eine völlig spontane, ungesteuerte Aktion war. 
Am Palmsonntag des Jahres 1525 waren die Armen und Bettler Stralsunds, „der über die massen viel waren“ in der St. 
Nicolai Kirche zusammengerufen worden. Die einheimischen Bettler bekamen ein Zeichen, sozusagen einen 
Bettelerlaubnisschein. Fremdlinge wurden ausgewiesen. Die Bereitschaft zu dem einigermaßen riskanten Bildersturm 
war erst da, nachdem diese Sichtung der Bettler schon vorgenommen worden war und als in der Kirche eine gewisse 
Zahl von Personen gab, die nichts mehr zu verlieren hatte. Der geringste Anlass genügte, um diese Habenichtse unter 
einem religiösen Deckmantel ihr Glück mit Plündern versuchen zu lassen. Außerdem lungerten in der Kirche eine 
größere Zahl von Handwerksgesellen herum, die sich schon auf einen blauen Montag einstellten und gekommen waren, 
um zu besehen, „waß doch für armuth zum Sunde wehre.“ Bei diesen Handwerksgesellen handelte es sich wohl kaum 
um Einheimische, sondern um vagabundierende Halbstarke, wenn es erlaubt ist,  den Ausdruck „lose Buben“ so zu 
übertragen. 

In dieser Situation genügte das hysterische Benehmen einer Magd, die aus Angst vor einem Bildersturm aus der 
Kirche die beiden Spinde ihrer Herrin mit Bildern und Kerzen abtransportieren wollte und dabei mit einem Messer 
herumfuchtelte, um den Sturm losbrechen zu lassen. Das Gezeter der Magd scheint die Bettler und die 
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Handwerksgesellen erst so richtig auf die Idee gebracht zu haben, einen Bildersturm zu veranstalten.  Nachdem dann 
die ersten Schreine mit Kerzen und Heiligenbildern umgestoßen waren, kam man in Fahrt und steigerte sich in den 
Zerstörungstaumel immer mehr hinein. 

Schon aus der sozialen Zusammensetzung der in der Kirche Anwesenden ist zu schließen, dass dieser Bildersturm 
nicht von den bürgerlichen Kräften, die sich im Ausschuss der 48 vertreten fühlten, veranlasst und gesteuert wurde. An 
dem Bildersturm, der auch den Nachmittag über anhielt, sollen sich jedoch insgesamt 1.500 bis 3.000 Menschen 
beteiligt haben. Es ist also möglich, dass sich dem ursprünglichen Haufen noch einige fanatische Lutheraner 
angeschlossen haben, welche die Rufe der obengenannten Magd „die Martiner brechen die Spinde“als Aufruf zur Tat 
verstanden. 

Wieweit sich das lutherisch gesinnte mittlere Bürgertum an dem Bildersturm beteiligte,  lässt sich nicht mit 
Sicherheit sagen. Einerseits berichtet Ketelhut, dass die Handwerksmeister der Krämer,  Schmiede, Schuhmacher usw. 
vor dem „dorch loses und unvorstendiges volck“ überraschend angewachsenen Haufen von ihren jeweiligen Altären die 
Tücher, Leuchter und Tafeln in Sicherheit gebracht hätten, andererseits können wir aus Sastrows Bericht über die 
Ereignisse entnehmen, dass die Bürger die Inneneinrichtung der Kirchen in Sicherheitsverwahrung genommen haben. 
Als der Rat sie später aufforderte, das, was sie aus Kirchen und Kapellen genommen, wiederzubringen, tauchen die 
Kleinodien nicht mehr auf. Lediglich die „holtzernen Gotzen und Bilder“ wurden auf das Rathaus gebracht. 

Hieraus darf jedoch noch nicht geschlossen werden, dass nur auf materiellen Gewinn bedachte Plünderer an dem 
Bildersturm teilgenommen haben. Für den antiklerikalen Fanatismus zumindest einiger der Beteiligten zeugt, dass sie 
sich der anstrengenden und keinen Gewinn bringenden Arbeit hingaben, die Begräbnisstätten der Kirchherren zu 
demolieren. 

Mit einiger Sicherheit lässt sich aber wenigstens sagen, dass der Bürgerausschuss der 48 , der bisher die 
Reformation so entschieden gefördert hatte, an dem Bildersturm nicht beteiligt war. Im Gegenteil, er dürfte den Rat am 
Abend des 10. April dabei unterstützt haben, 800 – 900 schwer bewaffnete Bürger auf die gefährdeten Plätze der Stadt 
zu senden, zumal unter den Bilderstürmern wieder Stimmen laut geworden waren, die einen allgemeinen 
Güterausgleich forderten. 

In Stralsund bestand im Anschluss an den Bildersturm die Gefahr, dass die 48er aus gesellschaftspolitischen 
Erwägungen die Sache der Reformation im Stiche lassen würden bzw. diese Gefahr hätte bestanden, wenn eben diese 
gesellschaftspolitischen Gesichtspunkte die einzigen gewesen wären, die das Handeln dieser Menschen bestimmten. 

IV. Schlussbetrachtung: Die Inkongruenz der politischen und der konfessionellen Fronten

Wenn man vom Standpunkt des Historischen Materialismus ausgeht, so sieht man in den religiösen 
Auseinandersetzungen nur die eine Seite des sich verschärfenden Klassenkampfes, sieht nur das Austragen der 
wirtschaftlich-sozialen und politischen Kämpfe auf einer anderen Ebene. Es ist unbestreitbar, dass man von diesem 
Standpunkt aus manche historischen Erscheinungen zu begreifen vermag, aber eben nur manche und nicht alle. Bei 
dieser Betrachtungsweise wird dem Individuum die persönliche, freie Entscheidung in religiösen Fragen abgesprochen. 
Das Individuum hat grundsätzlich nur die Möglichkeit, als Glied seiner Klasse zu reagieren. Nachdem in dieser 
Untersuchung auf das Zusammenspiel der politischen und der reformatorischen Bewegung hingewiesen wurde,  soll zum 
Abschluss noch im Einzelnen untersucht werden, ob es nicht so etwas wie eine Inkongruenz der konfessionellen und der 
politischen Fronten gab, an der sich eine gewisse Selbständigkeit der religiösen Entscheidung aufzeigen lässt. 

Der Bund von Rathaus und Kirche, der auf der soliden Grundlage der gemeinsamen, ihrem Wesen nach 
konservativen,  obrigkeitlichen Interessen beruhte,  war doch nicht so fest, als dass nicht  Ratsherren im Widerstreit von 
politischem Interesse und religiöser Überzeugung sich für die neue Lehre entschieden hätten. Von zwei Mitgliedern des 
Ratsmit,  Nikolaus Switerlow und Kure Böke, und von zwei Bürgermeistern, Johann Trittelvitz und Christoph Lorbeer, 
wissen wir, dass sie die Interessen der reformatorischen Prediger im Rat vertraten. 

Nikolaus Smiterlow, den uns Sastrow im Gegensatz zu Roloff Möller als das Musterbild eines Ratsherren schildert, 
ist aus religiöser Sicht ein lutherisch gesonnener Patrizier. Als Reisebegleiter von Herzog Bogislaw von Pommern war 
er 1523 nach Wittenberg gekommen und war von Luthers Predigten so beeindruckt worden, dass er nach seiner 
Rückkehr nach Stralsund „binnen Raths der erste Bekenner des Evangelii“ wurde. Er setzte sich in vernünftiger und 
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gemäßigter Weise für die neue Lehre ein. 
Als Roloff Möller und die 48 auf die rasche Einführung des Evangeliums drängten, versuchte Smiterlow zwischen 

den 48 und dem Rat zu vermitteln. Er ermahnte einerseits den Rat, den berechtigten Forderungen der Bürgerschaft 
nachzugeben und versprach andererseits der Bürgerschaft, dass sie ihren Prediger behalten dürften und der Lauf des 
Evangeliums nicht gehindert werden solle.  Er ermahnte sie, sich nicht in überstürzter Weise gegen die Obrigkeit 
aufzulehnen. Bei beiden Parteien richtete er mit seinen Vorstellungen nichts aus: „Herr Omnes trang durch.“ 
Smiterlow zog aus Stralsund nach Greifswald, blieb jedoch dem evangelischen Glauben treu – trotz seiner Abneigung 
gegen den Bürgerausschuss der 48, der seinerseits den lutherischen Glauben so entschieden förderte.

Ein weiteres interessantes Beispiel dafür, dass Koalitionen, die das politische Interesse gekittet hatte,  an 
konfessionellen Gegensätzen auseinanderbrechen können, bietet das Verhalten der Franziskanermönche und 
insbesondere ihres Guardians Henning Budde. Nicht zuletzt seinen agitatorischen Fähigkeiten hatte der 
Bürgerausschuss der 48 seinen unblutigen Sieg über den Rat und die anschließende Verfassungsänderung zu 
verdanken. Über der Stellungnahme zu den reformatorischen Predigern zerbrach dieses Bündnis. Diese wurden von den 
Franziskanern ebenso leidenschaftlich bekämpft, wie sie von den 48ern gefördert wurden. 

Nach dem Bildersturm befand sich der Ausschuss der 48 in einem gewissen Dilemma. Vom obrigkeitlichen 
Standpunkt aus – und dieser entsprach seiner sozialen Zusammensetzung – hätte er das Vorgehen des Pöbels scharf 
verurteilen müssen. Dies hätte aber den Katholiken im Rat und auch der katholischen Geistlichkeit so viel Aufschwung 
verschafft, dass die evangelischen Prediger eventuell aus Stralsund vertrieben worden wären und damit auch die Sache 
des Evangeliums abgewürgt worden wäre. Es sammelten sich am Abend des Bildersturms tausend gut bewaffnete 
Bürger. Hielten sich nun die 48er entschlossen auf der Seite der neuen Lehre, die schließlich vom Rat für den 
Bildersturm verantwortlich gemacht wurde, so konnte es geschehen, dass er Rat die Gelegenheit nutzte und im Namen 
von Sicherheit und Ordnung nicht nur gegen die Bilderstürmer, sondern gleichzeitig gegen die ihnen missliebigen 
lutherisch Gesonnenen in den Reihen der 48er vorging und sich auf diesem Wege wieder in seiner alten Stärke neu 
etablierte.

Wenn die 48er trotz der öffentlichen Diskreditierung der lutherischen Sache durch den Bildersturm des Pöbels doch 
weiter für jene eintraten, so konnte der Mut für dieses Verhalten nur einer festen Glaubensüberzeugung – zumindest bei 
einigen führenden Leuten – entspringen. Der dramatische Verlauf der Ereignisse illustriert dies in besonderer Weise. 

Zwei Tage nach dem Bildersturm versammelten sich die Bürger in großer Zahl auf dem alten Markt. Der Rat hatte 
angeordnet, dass das geraubte Gut hier abzuliefern sei. Die katholische Partei – und wahrscheinlich nicht nur sie – war 
in schweren Waffen erschienen. Der Bürgermeister Johann Heye machten den Versuch, zwei führende Frauen der 
lutherischen Partei, deren eine die oben erwähnte Bandelvitzische war, festnehmen zu lassen.  Es war dies der 
entscheidende Test. Würden sich die Anhänger der reformatorischen Prediger vor der Macht des Rates ducken? In 
diesem Augenblick sprang Ludwig Fischer auf die Fischbank und rief mit lauter Stimme: „Wer beym Evangelio thot 
oder lebendig bleiben wolte,  solte auf die eine Seite bei jme tretten.“ Da musste dann der Rat, der vom Fenster aus 
zusah, miterleben, wie sich immer mehr zu Ludwig Fischer stellten und nur wenige auf der anderen Seite blieben. Mit 
diesem offenen und nicht ungefährlichen Bekenntnis der Stralsunder hatte die Reformation ihren entscheidenden Sieg 
errungen. Darum kann hier darauf verzichtet werden, auf die politische und konfessionelle Absicherung und Festigung 
der Reformation durch die Aufnahme von zehn Mitgliedern der 48er in den Rat und die Kirchen- und Schulordnung von 
Johann Aspinus aus dem Jahre 1525 einzugehen. 

Am Tage nach diesem dramatischen Ereignis auf dem Marktplatz verließen der Archidiakon Steinwer und der größte 
Teil der Stralsunder Kleriker fluchtartig die Stadt.  Selbst der tapfere Henning Budde, der nicht einmal vor den Horden 
der Bilderstürmer aus seinem Kloster geflohen war, gab die katholische Sache nun verloren. 

Der zweite Besuch in Marburg
Nach der Abfuhr, die Markus Peter seiner Schwester Angela per Postkarte erteilt hat, bin ich 

erstaunt, wie freundlich er mich auf seinem Zimmer empfängt. Wir essen zusammen zu Abend. Es 
gibt Magermilch und trockenes Vollkornbrot. Wir sprechen über die Genfer Abrüstungskonferenz, 
Zahnpflege, Gandhis gewaltfreie Kampagnen und dessen Diätrezepte und über meine 
Studienaufenthalte in England und Frankreich. Ein buntes Programm, aber wir entdeckten 
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gemeinsame Interessen. 
Markus Peter berichtet, dass er einen seiner Professoren auf der Straße zufällig getroffen und 

dieser ziemlich erstaunt auf seinen zerbeulten und verschlissenen Trainingsanzug geblickt habe. 
„Du solltest diesen Professoren auch durch dein Äußeres vor Augen führen, dass du dich neu 
besonnen hast. Das Beste wäre, du fragst sie um Rat.“ Er hört mir aufmerksam und ohne 
Widerstreben zu. „Auf diese Weise könntest du diese Hochschullehrer für die Wiederaufnahme 
deines Studiums engagieren. Denen ist  dein Aussteigertum gewiss peinlich. Durch deine Anfrage 
könntest du ihnen das Gefühl geben, am schließlichen Erfolg des Kandidaten durch ihre Ratschläge 
beteiligt gewesen zu sein.“ 

Dann frage ich, warum er denn das Angebot Angelas, ihm mit einer Finanzspritze zu helfen, 
nicht angenommen habe. Die Antwort lässt  ahnen, dass seine Verweigerungshaltung eine Ursache 
hat, die er wohl nur mit einem Psychotherapeuten bearbeiten könnte. Er hat das Geld von Angela 
nicht genommen, weil er annimmt, dass es gar nicht  von ihr, sondern von seiner Mutter komme. 
Diese habe einen reichen Bekannten, von dem er auf gar keinen Fall Geld akzeptieren werde. Ich 
schlage ihm vor, dies doch mit Angela selbst zu bereden. Es würde mich sehr freuen, wenn er mich 
nach Hamburg zu der „Othello“-Aufführung begleiten könnte. Ich malte ihm die Überraschung 
Angelas in so lebhaften Farben aus, dass er wahrhaftig seinen guten Anzug wenigstens probehalber 
hervorholt. 

Inzwischen ist es 23 Uhr geworden. Frau Kudruss, die nach Holland gefahren ist, hat auf dem 
Sofa ein Bett  für Hans Jochen, den Bruder von Markus Peter, vorbereitet. Es ist nahe liegend, dass 
ich es jetzt benutze. Markus Peter hat Bedenken. Er müsse annehmen, dass die Erlaubnis, einen 
Gast bei sich übernachten zu lassen, nur für seinen Bruder gelte. Diese Argumentation ist typisch 
für ihn. Er ist ein superkorrekter Mensch mit eisernen Grundsätzen. Er tut haarscharf nur genau das, 
wozu er sich in aller Form befugt sieht. Ich meine, zum verantwortlichen Handeln gehöre auch die 
Anpassung an die jeweilige Situation. Er wiederholt seine Argumente ein halbes Dutzend mal, doch 
die Zeit arbeitet aber für mich, und es ist  mir wichtig, bei ihm zu übernachten. Ich muss morgen 
früh präsent sein, damit er nicht wieder den gewohnten Weg zur Schraubenfabrik einschlägt. 

Da Frau Kudruss mich kennt und mein Anliegen versteht, ist mein Übernachten auf dem Sofa 
eigentlich ganz unproblematisch, doch Markus Peter will und will dies nicht einsehen.  Schließlich 
gibt er nach.

Marburg – Hamburg. Dienstag, 27. März 1962
Von der Schraubenfabrik zur „Othello“-Aufführung?

Ich begleite Markus Peter auf dem Weg in die Schraubenfabrik und erneuere meinen Vorschlag, 
mich nach Hamburg zu begleiten. Er wendet ein: „Ich kann doch nicht so einfach meinen 
Arbeitsplatz verlassen.“ Mein Argument: „In dringenden Fällen muss es Ausnahmen geben und von 
deinen Schrauben hängt das Wohl und Wehe der Firma doch nicht ab.“

Ich gehe zu seinem Chef und erwirkte zwei Tage Urlaub mit dem Hinweis auf den Besuch der 
Theateraufführung der Schwester. Ich hatte zwar von Markus Peter keinen förmlichen Auftrag zu 
dieser Anfrage, aber der Chef versteht, auch ohne dass ich es ausführe: Für mein Vorhaben, diesen 
etwas merkwürdigen Arbeiter von der Werkbank weg wieder an die Universität zu lotsen, bedarf es 
ungewöhnlicher Maßnahmen.

Ich gehe zu Markus Peter an seine Maschine und teile ihm mit, dass er Urlaub habe und dass wir 
jetzt zusammen nach Hamburg fahren können. Er brauche nur in seinem Mantel zu schlüpfen und 
mit mir loszuziehen. Leider bleibt er bei seinem Nein. Wenn es sich um ein Wochenende gehandelt 
hätte, dann wäre er vielleicht mitgefahren, meint er schließlich. Er dankt  mir herzlich für den 
Besuch und ich sage ihm zum Abschied, er solle sich daran erinnern, dass er in Stuttgart einen 
Freund habe. 

Auf dem Bahnhof in Marburg habe ich mich zu entscheiden. Um 8.05 Uhr fährt der Zug in 
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Richtung Stuttgart, um 8.32 Uhr in Richtung Hamburg. Fahre ich ich zurück, merkt meine Familie 
nichts von meinem besonderen Interesse an Angela Schmid, und meine Mutter und meine Tante 
können sich nicht in meine Gefühlsangelegenheiten mischen, wozu sie sich aller Erfahrung nach 
befugt sehen. Mit meinem Vater und meinem Bruder Manfred würde ich – gewissermaßen unter 
Männern – schon klar kommen. Nur mit meiner Mutter und deren Schwester über Angela reden zu 
müssen, wäre mir sehr peinlich. Andererseits ist mir klar: Wenn ich jetzt  nach Stuttgart zurückfahre, 
gebe ich auf, ohne zu einer letzten Gewissheit  gelangt zu sein. Um dieses lieblichen Bildes, um 
dieses Lächelns willen will ich jetzt alles wagen. Und sollte doch alles nur eine fixe Idee gewesen 
sein, dann solle sie bei einem letzten Versuch nicht  kampflos untergehen, „denn das Gemeine geht 
klanglos zum Orkus hinab“. 

Ich mache mir aber auch keine großen Illusionen. Markus Peter hat mir den Namen des Kasseler 
Freundes genannt. Er heiße Franz-Josef Steffens und er sei mindestens zehn Jahre älter als Angela. 
Markus Peter schildert diesen Schauspielerkollegen als einen stämmigen, sehr erwachsen 
wirkenden Mann. Im Vergleich dazu bin ich mit meinen 25 Lenzen nur ein Jüngelchen. Wie sollte 
Angela darauf kommen, dass ich sie lieben könnte und warum sollte sie dies ernst nehmen?  

Nach meiner Ankunft in Hamburg suche ich sofort ein Quartier für zwei Nächte. Ich finde dieses 
in einem zum Hotel umgebauten ehemaligen Luftschutzbunker in Form eines Betonkegels. Die 
Zimmer wurden einem Gang entland eingerichet, der sich spiralenförmig nach oben windet. Es gibt 
keine Fenster, aber die künstliche Belüftung funktioniert zufriedenstellend und hier bin ich 
bedeutend billiger untergebracht als in einem normalen Hotel. Am Nachmittag rufe ich Angela an 
und berichte kurz von Marburg. Wir verabreden uns für morgen 18 Uhr. 

Hamburg. Mittwoch, 28. März 1962
Vorbereitung auf das entscheidende Gespräch

Gestern Abend, in der „Othello“-Vorstellung, besonders in der Szene, in der Desdemona zur 
Laute gesungen hatte, war Angela so schön, das mich fast aller Mut verlassen hat. Trotzdem meine 
ich, ihr heute erklären zu müssen, was sie mir bedeutet. Ich will mich notfalls durch das 
Provozieren einer unumwundenen Absage selbst verwunden. Das wäre sicher der schnellste Weg 
zur Heilung. Den ganzen Tag überlege ich, was ich am Abend sagen soll. Ich setze mich an den 
kleinen Schreibtisch meines fensterlosen Hotelzimmers und fülle Seite um Seite. Einerseits will ich 
mich erklären, andererseits suche ich nach vorsichtigen Formulierungen, die mir den Rückzug auf 
die distanzierte Jugendfreundschaft offen halten. Ich denke, so ein bisschen übercandidelte Verehrer 
und Fans sind Schauspielerinnen von Berufs wegen gewohnt. Wenn ich in dieser Schublade lande, 
ist der Fall belanglos und kann vergessen werden.  

Zur verabredeten Zeit empfängt Angela mich in der vertrauten, freundlichen Art. Sie freut sich 
über den Shakespeare-Bildband, den ich ihr mitgebracht habe. Sie sieht wunderschön aus in ihrer 
lieblichen Zartheit und es ist doch nicht  wie so oft in meiner Phantasie nur ein Bild, sondern sie ist 
ein lebendiges, begehrenswertes Wesen. Ich zweifele keinen Moment mehr daran, dass es 
wünschenswert ist, sie zur Frau zu gewinnen. 

Ich berichte ihr ausführlich von meinem Besuch in Marburg. Es sei schon Hoffnung vorhanden, 
dass Markus Peter sich wieder an das Verhalten seiner Umwelt anpasse, doch die sanfte Gewalt  der 
Vernunft wirke eben sehr langsam. Es bedürfe großen  Langmuts und man brauche viel Geduld, 
weil Markus Peter hartnäckig an seinen Vorsätzen festhalte.

Dann beantworte ich ihre Fragen nach dem Fortgang meines Studiums und wir sehen zusammen 
Dias an, von ihr, von meinen Auslandsreisen, von der Familie und Festen auf den 
Obstbaumgrundstücken in Pleidelsheim. Mein Bruder Manfred hat mit ihrer Schwester Bettine die 
Tanzstunde besucht, und man hat gemeinsame Ausflüge unternommen. Doch ich denke, dass 
Bettine meinen Bruder nicht sonderlich mochte und sich lieber mit mir unterhalten hat. Doch das 
sage ich Angela nicht. Ich erzähle von meinen Plänen mit  den Freunden aus dem Verband der 
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Kriegsdienstverweigerer und von meinem Bestreben, mit Reden und vorbildlichen Aktionen meine 
Mitmenschen von den Vorteilen der gewaltfreien Konfliktbearbeitung zu überzeugen. Doch an 
wirklichen Taten habe ich nicht viel vorzuweisen. 

Die Zeit vergeht. Ich weiß, dass Angela um 20.30 Uhr eingeladen ist, also bald aufbrechen muss. 
So zwischen Abendbrot, Aufbruch und Telefongeklingel kann ich ihr unmöglich den tieferen Grund 
meines Hierseins erklären, also all das erzählen, was ich in dem Betonbunker aufgeschrieben und 
für den flüssigen Vortrag memoriert habe. Das soll ja – Shakespeare hin Shakespeare her - 
gewissermaßen der Monolog meines Lebens werden, auf den alles ankommt. Und ich muss das 
alles über die Lippen bringen. Doch eine Rede braucht das passende Setting. Und dieses ist jetzt 
kurz vor Abmarsch nicht mehr gegeben.

Ich frage, ob wir morgen Abend zusammen tanzen gehen könnten. „Lieber nicht, dabei wird es 
so spät. Aber wir könnten doch zusammen ins Kino gehen.“ Damit bin ich gerne einverstanden. Ich 
bin sogar erleichtert. Beim Tanzen kann man sich zwar näher kommen und darum habe ich in 
Tübingen ja eine zweiten Tanzkurs absolviert  und sogar noch Privatstunden bei der Tanzlehrerin 
genommen, aber ich ahne: Angela würde sofort merken, dass ich die Musike nun wirklich nicht im 
Blut habe. Da ist Kino sicherer, wenn auch unverbindlicher. Über einen Film kann ich allemal reden 
und irgendwie wird mir die Überleitung zu meinem Monolog dann schon noch gelingen.

Zurück im Hotel überlege ich: Wie ist die Lage? Noch ist nichts entschieden oder auch nur 
geklärt. Alles wird um einen Tag hinausgezögert. Wenn sie den Freund in Kassel wirklich heiraten 
will – und wie fest dieser Entschluss ist, weiß ich ja nicht  -, dann musste sie es ja ablehnen, mit mir 
tanzen zu gehen. Sie weiß nun aber auch einiges mehr über mich und kann es einschätzen, wenn ich 
ihr sage, dass ich sie liebe und sie gerne heiraten möchte. Es ist zwar ganz unwahrscheinlich, dass 
sie sich zu Gunsten eines jungen Mannes umorientiert, der erst vor einigen Wochen aus der 
Vergangenheit wieder aufgetaucht ist und den sie als Mann nie in Betracht gezogen hat, doch ich 
sollte den Versuch wagen. 

Hamburg. Donnerstag, 29. März 1962
Ritter und Knappen und ein Lächeln von der Galerie

Das waren heute die letzten glücklichen Stunden mit  Angela. Wir besuchten den Film 
„Verdammt in alle Ewigkeit“. Ich wusste sie neben mir und ich beobachtete, wie sie, das Kinn in 
die Hand gestützt, den Film verfolgte, sich nach vorne beugte, mitlachte oder sich gegen das 
Geschehen auflehnte. Es war ein bewegender Film, an dessen Ende Tod und Verzicht standen. 

Angela war in ihrem grauen Samtkleid so schön wie noch nie. Der Gedanke, dass dies nun alles 
bald vorbei sein sollte, war furchtbar, aber ich musste es wagen, meine Illusionen zu zerstören. Die 
Hoffnung, dass meine Liebe auf Gegenliebe treffen könnte, war ganz vage, aber doch übermächtig 
vorhanden. Wir sprachen in ihrem Zimmer ein wenig über den Film und ich las ihr einen Abschnitt 
aus der Probearbeit über Stralsund vor und als die Zeit dann fortschritt, sagte ich, ich müsse ihr 
noch von einem Erlebnis berichten. Sie begriff erst spät, als ich eine Pause machte. 

„Du hast Dich wahrscheinlich gefragt, warum ich unversehens in Hamburg aufgetaucht und 
wiedergekommen bin und warum ich mich trotz der geringen Erfolgsaussichten bemüht habe, 
Markus Peter zur Wiederaufnahme des Studiums zu bewegen. Mein Motiv ist in einem Erlebnis zu 
suchen, das nun bald zehn Jahre zurückliegt.

Der Zusammenhang zwischen meinen jüngsten Reisen und diesem Erlebnis wird Dir erst am 
Schluss deutlich werden. Habe ein wenig Geduld. Ich hoffe, dass Du im Rückblick begreifen wirst, 
dass es einer solch langen Herleitung und eines ungewöhnlichen Vergleichs bedurfte. 

Diesem Erlebnis verdanke ich ein Erinnerungs- und Leitbild, das wesentlich dazu beitrug, dass 
ich das wurde, was ich heute bin. In der Schule war ich gemütlich und verträumt, ohne rechte 
Energie zu unbequemen Taten. Mir genügte das Lesen von Abenteuerromanen. Doch das besagte 
Erlebnis und das sich davon einprägende Bild hat mich später immer dann, wenn ich mich daran 
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erinnerte und dies war häufig der Fall, veranlasst, die Zähne zusammenzubeißen und 
durchzuhalten, ob das auf dem Bau war, wenn mir vor Kälte die Finger erstarrten, bei 
Auslandsreisen, wenn ich mich nicht ins Ungewisse traute, im Boxring, wenn ich Prügel bezog, in 
der Prüfungsvorbereitung, wenn mich die stupide Büffelei anwiderte. 

Erwarte jetzt bitte nicht als Anlass dieses so wirksamen Bildes ein hochdramatisches Geschehen. 
Es sind die kleinen, liebenswürdigen Gesten, vom Urheber oft unbewusst verschenkt, die diese 
Wunder wirken. Vieles von den näheren Umständen habe ich nicht mehr im Gedächtnis. Vor- und 
Nachspiel sind weggewischt. Es blieb eigentlich nur eine Momentaufnahme. 

Es war bei einem Sommerfestchen der Waldkirchengemeinde im Feuerbacher Tal. Am späten 
Nachmittag wurde Faustball gespielt. Vorne am Seil standen die Spitzensportler: die Raisers, die 
Thomas, Dein Bruder Hans Jochen. Über das große übrige Feld verteilt die sportlich minder 
Talentierten. Entweder es waren zu wenige Spieler da oder aber - und dies scheint mir 
wahrscheinlicher - es sollten alle mitmachen dürfen, jedenfalls spielten letzten Endes viele mit und 
sogar Mädchen wurden in die Mannschaften aufgenommen. 

Ich erhielt einen abseitigen Posten ganz am Rande des Spielfeldes zugeteilt. Dorthin – so war 
anzunehmen – würde kaum ein Ball gelangen. Dabei war mir wegen jemand, der genau auf der 
gegenüber liegenden Seite des Spielfeldes stand, einiges daran gelegen, auch einmal eine gute 
Figur zu machen. Ich wartete sehnlich auf meinen Ball, den ich dann elegant über das Seil fausten 
wollte. Doch der Spitzensportler vor mir räumte alles auf. Endlich kam ein Ball hoch angeflogen 
und versprach so akkurat und ohne Drehung vom Boden wieder abzuspringen, dass der Mann am 
Seil mir diesen einfachen Ball allergnädigst überließ. Ich trat also in Aktion, holte aus – und ich 
weiß nicht mehr, wie es kam – der Ball ist auf dem Gras doch noch krumm abgesprungen. Ich traf 
ihn nur schräg mit dem Daumen und der Ball landete mit einem kläglichen Hüpfer im Aus. 

Das Spiel ging selbstverständlich gleich weiter. Meine Mitspieler hatten mein Versagen nicht 
einmal kommentiert, aber in ihren Blicken war zu lesen gewesen: Das Dickerchen ist zu blöd, mit 
dem einfachsten Ball fertig zu werden. Und dabei hatte ich mich so konzentriert und so angestrengt. 
Auf die gegenüber liegende Seite wagte ich dann kaum zu blicken. Und weißt Du, auf der anderen 
Seite drüben hat jemand nicht spöttisch gegrinst, sondern mir so freundlich zugelächelt, so dass ich 
mir – natürlich unberechtigterweise – einbildete, sie hätte verstanden, um was es mir gegangen 
war. An dieses Lächeln habe ich mich seitdem immer wieder erinnert.“ 

An dieser Stelle machte ich eine Pause und Angela schien zu begreifen. Ich fuhr fort.
„In der Phantasie des Sechzehnjährigen wurde das Faustballspiel im Feuerbacher Teil zu einem 

Ritterturnier mit schildergeschmückter Galerie, wehenden Fahnen, gegeneinander anrennenden 
Rittersleuten. Am Rande Knappen, welche den Kämpen zuschauten und zu der Galerie blickten. Ich 
war einer der Knappen, die auf eine Gelegenheit warteten, seinerseits in Erscheinung zu treten und 
sei es auch nur durch eine kleine Handreichung für einen der Ritter. Eine Lanze zerbrach. Ich 
brachte eine neue mit wehendem Federbusch, stolperte über eine Grasnarbe und schlug der Länge 
nach hin. Und dann wieder dieses bewusste Lächeln von der Galerie. 

Ich war mir damals im Feuerbacher Tal meiner Unscheinbarkeit nur zu bewusst und in mir 
wurde der Wunsch immer brennender, etwas Großes zu leisten. Während meiner Studienzeit war es 
dann so, dass ich mich nur an dieses Lächeln zu erinnern brauchte, um die Kraft zum Kämpfen und 
Standhalten zu finden. 

Nun war ich nicht nur ein verliebter Jüngling, sondern hatte in meinen Studien auch unabhängig 
von dieser Erinnerung philosophische Fragen anzugehen und politische Ziele zu finden. Von meiner 
skeptischen Weltanschauung her und im Rückblick auf die schreckliche Erfahrung der Regime von 
Hitler und Stalin wehrte ich mich sogar gegen jeden Anflug von Verliebtsein. Die Welt, zu deren 
Wesen es zu gehören schien, dass einer den anderen töten muss, schien mir so herzlich schlecht, 
dass ich an ihrem Fortbestehen durch das Zeugen eigener Kinder keine Mitverantwortung 
übernehmen wollte. Da war ich mir sicher. Ich wollte mich nicht naiv verlieben und einer List der 
Natur zum Opfer fallen. 
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Der mir aus diesem Dilemma heraus half, war paradoxerweise Gandhi, bei dem ich die 
Methoden und Grundsätze für die Gestaltung einer Welt lernte, zu der ich ja sagen konnte. 

Als ich meinen politischen Zukunftsplan entworfen hatte, wollte ich auch Klarheit darüber 
haben, was es mit meiner Erinnerung an das Lächeln im Feuerbacher Tal auf sich hat. Ich meinte, 
ich sei nun zu alt für phantastische Knappenträume und wenn es sein musste, wollte ich diese 
Träume, so schön, so tröstlich, so anspornend sie auch gewesen waren, doch lieber verjagen als 
ihnen ungeprüft noch länger nachhängen. Ich rechnete damit, dass bei der Konfrontation mit der 
Wirklichkeit die Träume zerstäuben würden.“

An dieser Stelle machte ich nochmals eine Pause. Angela saß ruhig da und hörte mir aufmerksam 
zu. 

„Das Ergebnis meiner Selbsttherapie war eine Katastrophe. Die Wirklichkeit war noch viel 
schöner und liebenswürdiger als der Traum. Damit bin ich schon fast in der Gegenwart angelangt, 
aber lasse mich noch einmal auf das hohe Mittelalter zurückgreifen. Denke bitte an den Abstand, 
der zwischen den Damen auf der Galerie und den Rittern im Hofe besteht! Von Seiten dessen, der 
sich im Hofe befindet, muss es eine Liebe sein – sie nannten es damals wohl Minne -, die nicht 
unbedingt auf Antwort rechnet. Die Ritter waren schon dankbar, wenn sie eine Aufgabe zugeteilt 
bekamen und sich bewähren konnten. 

Ich rede von der Distanz zwischen Galerie und Turnierplatz, damit meine Erklärung und unser 
beider Situation für keinen von uns allzu peinlich werden. Nun kennst Du das Motiv, das mich zu 
Markus Peter fahren ließ und nun weißt Du, warum es mich schmerzen würde, wenn ich nichts 
weiter tun könnte oder dürfte.“

Tübingen – Stuttgart. Samstag, 31. März 1962
Nachkarten mit Günter im Café Binder

Schon am Vormittag war ich von Tübingen nach Stuttgart gefahren. Ich hoffte durch Gespräche 
in der Familie und mit Freunden die wenigen Tage bis zur Abreise nach Italien überbrücken zu 
können. Mein verändertes Wesen fiel meiner Mutter auf. Doch ich gab nichts preis. Schließlich 
stellte sie das Fragen ein. Ich hörte mehrmals die Schallplatte mit den Hauptmelodien aus 
„Verdammt in alle Ewigkeit“ und betrachtete Fotos aus meinen Studienjahren. Was hätte ich ihr 
noch alles erzählen können? Was hätte ich für sie nicht gewagt und getan!  

Abends ging ich mit Günter ins Kino. Eine Liebeskomödie nach Somerset Maugham, die ich 
wirklich lustig fand. Anschließend erzählte ich Günter im Café Binder, was mir schier das Herz 
abdrückte. Das half. Wenn man etwas aussprechen kann, gewinnt man Distanz. Das ist wie beim 
Tagebuchschreiben. Und Günter ist ein guter, ein mitfühlender Freund. Wir wunderten uns beide, 
dass Angela die ganze Zeit über nicht gemerkt haben sollte, dass ich in sie verliebt bin. Sie hatte 
nach der Faustball- und Ritter- und Knappengeschichte gesagt: „Ich muss blind gewesen sein.“ Ob 
das wohl so ganz stimmte? So perfekt  konnte ich mich doch gar nicht verstellen. Günter meinte: 
„Wenn sie das nicht gemerkt hat, dann frage ich mich, ob ihr euch je ganz verstanden hättet.“ Ich 
entgegnete: „Ich halte dies schon für möglich. Sie hat in mir den Studenten gesehen, den sie seit 
ihrer Jugend kennt und der aus einer befreundeten Familie kommt, sie mehr oder weniger zufällig 
besucht und interessante Dinge zu berichten weiß und im Übrigen mit seinen phantastischen Ideen 
immer noch ein halbes Kind ist. Mein Problem ist bei Frauen wahrscheinlich: Ich habe immer noch 
ein Gesicht wie ein Abiturient und doch bereits einige graue Haare, nur dass man diese noch nicht 
sieht.“ Günter meinte, das mit dem Kindergesicht stimme nicht. „Jetzt fahre erst mal nach Italien, 
damit du auf andere Gedanken kommst, und in dem Bus werden sicher auch einige Studentinnen 
sein, die dich nicht von klein auf kennen!“

Stuttgart. Sonntag, 1. April 1962
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Das Nachwirken der Hamburger Eindrücke
Das Treffen unserer GZA-Gruppe verschafft mir heute nicht die Befriedigung des gemeinsamen 

Wissens um die Zukunft. Seit dem Abzug aus Hamburg bin ich traurig. Fühlt sich Resignation so 
an? Nein, ich darf mir nichts anmerken lassen! Schließlich gibt es keinen Zusammenhang zwischen 
dem Scheitern meiner Werbung um Angela und den Aussichten der Gewaltfreien Zivilarmee. Meine 
Freunde merken wohl kaum, wie mir privat zumute ist. Meine Worte und Urteile klingen sicher. Ich 
referiere im Blick auf Verteidigungskonzepte über die Unterschiede zwischen einem Staatenbund, 
wie er der NATO zugrunde liege, und einem Bundesstaat, wie ihn die BRD darstelle. 

Zwischendurch verweise ich auf den unpastoralen Redestil Martin Niemöllers. Dieser könne – 
und dies zeigten die Sammlungen seiner Reden beim Stimme-Verlag – in moderner Weise über 
Jesus und das Christentum sprechen. Er brauche keine Bleiglasfenster und das gedämpfte Licht 
einer Kirche; seine Stimme, seine Botschaft dringe auch durch den Tabaksqualm einer Kneipe.

Mit Hartwig Schnabel diskutiere ich noch über die moralischen Maßstäbe der Jugendlichen von 
heute. Anlass ist ein Artikel in „Twen“ über den Glauben von vier Mädchen. Als ich dann über 
Tapferkeit und das Risiko, verwundet zu werden, und die Aufgabe, Haltung zu bewahren rede, 
spüre ich in der Runde kurz so etwas wie Ergriffenheit. Günter blickt mich versonnen an. 

Beim Nachmittagsspaziergang der Familie überrasche ich mich dabei, dass ich bei Ulrichs 
Lausbubereien mitmache. Er blendet uns mit seinem Taschenspiegel und lässt  den Lichtschein über 
die Häuserreihen huschen. An solchem Unsinn sollte sich wohl ein junger Mann von 25 Jahren 
nicht mehr beteiligen. 

Der anschließende Abendmahlsgottesdienst ist sehr lang. Für mich bleibt die Zeremonie ohne 
sakramentale Bedeutung. „Dies tut  zu meinem Gedächtnis“ leuchtet mir zwar ein, aber mehr auch 
nicht. Ich sehe bei den Menschen Verfehlungen, aber ich glaube nun mal an keine Erbsünde, 
sondern allenfalls – wenn man einen allmächtigen Gott unterstellt - an eine strenge  Prädestination, 
zu der allerdings mein Bewusstsein, mich jeweils frei entscheiden zu können, nicht passt. Im 
Abendmahl kommt bestenfalls symbolisch zum Ausdruck, dass der Mensch in jedem Augenblick 
neu beginnen kann und dass ihm die Verantwortung für das Vergangene abgenommen wird. Doch 
von wem? Von Jesus oder von dieser „Gemeinschaft der Heiligen“ in der Waldkirche?

Stuttgart – Tübingen. Montag, 2. April 1962
Ein Arbeitsplatz, das Sein und das Bewusstsein

Meine Mutter grollt mir, weil ich schon am frühen Morgen nach Tübingen zurückfahre, statt am 
Nachmittag noch einmal mit Hans-Martin zu lernen. Ich will aber keinen weiteren Tag in der 
Familie verbringen, sondern mich wieder auf mein Studium konzentrieren und mich so auch von 
den Gedanken an Angela ablenken. 

Im Zug lese ich neben anderem in „Die Zeit“ vom 30. März den Artikel eines Heinz Stuckmann  
über eine Arbeitswoche als Aushilfsverkäufers in einem Warenhaus. Er verscherbelt  ein 
Sonderangebot von Glückwunschkarten für 5 Pfennig das Stück. 

Wie würde ich mich verhalten, wenn dies mein Arbeitsplatz wäre? Im Anschluss an das Abitur, 
habe ich beim Vater meines Klassenkameraden Hans Christof Hengerer, der als Architekt sein 
eigenes Haus baute, zwei Wochen beim Innenausbau geholfen. Wir mussten eine dämmende 
Verschalung zurechtsägen und die Hohlräume mit Sägespänen, die mit  einer Geliermasse gesteift 
wurden, füllen. In der Mittagspause und am Abend habe ich – so erschöpft  ich auch war – doch 
noch Hermann Hesse gelesen. 

Ich behaupte: Es ist nicht der Arbeitsplatz, der dich prägt, sondern das Bewusstsein, mit dem du 
ihn betrittst. Also ist die Frage: Wie haben deine Familie und die andere Umwelt – nicht zuletzt die 
Schule und deine Lektüre – dich geformt? Was hast du dir für dein Leben vorgenommen, bevor du 
einen bestimmten Arbeitsplatz aus mehr oder weniger freien Stücken eingenommen hast? Gewiss 
hat der Alltag dann sein eigenes Gewicht, aber zu dem Sein, welches nach Marx und Brecht das 
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Bewusstsein bestimmt, gehören eben auch deine Vergangenheit  und all das, was die anderen 
Menschen in deiner Umgebung beeinflusst hat. Auf dem Bericht Heinz Stuckmanns ist  rein gar 
nichts über seine Herkunft und seine Pläne zu erfahren.14  Purer Impressionismus eines 
Feuilletonisten, der gerade mal eine Woche als Aushilfe in eine bestimmte Arbeitswelt schnuppert. 
Man erfährt fast  nichts über die Lebenswelt seiner Kolleginnen, die über Jahre in einem Kaufhaus 
als Verkäuferinnen arbeiten.  

Ablenkungen und immer noch die Hoffnung auf ein Zauberwort
Die Politik ist das einzige, an das ich denken kann, ohne allzu häufig zu Angela abzuschweifen. 

Nachdem ich aber den Beitrag für die VK-Kontakte über den neuen Arbeitskreis „Gewaltfreiheit“ 
getippt habe, halte ich es nicht mehr in meinem Zimmer aus und mache einen zweistündigen 
Spaziergang zum Galgenberg. Der frische, kalte Wind tut mir wohl. Ich lege mich an einem 
sonnenbeschienen Hang ins dürre Gras und träume. Eigentlich sollte ich arbeiten, wie ich es seit 
Jahren gewohnt bin. Doch so abstrakt ins Leere, ohne einen bestimmten Menschen, für den ich es 
tue, im Auge zu haben, vermag ich es nicht. Auf dem Rückweg schaue ich in der Gartenstadt  bei 
Familie Schmid, meinen ersten Vermietern vorbei. Sie laden mich zum Kaffeetrinken ein. Hasso, 
der Schäferhund, hat mich sofort wiedererkannt. 

Rein äußerlich Haltung zu bewahren, ist ein Spiel, das ich zu handhaben weiß. Viel schwieriger 
ist es, die Gedanken im Zaum zu halten. Die Erinnerungen an Hamburg sind übermächtig. Ich kaufe 
in der Universitätsbuchhandlung eine Abhandlung über Rhetorik und Liebesgeschichten, um mich 
abzulenken. Doch nach wenigen Seiten beginne ich mit  einem Brief an Günter Fritz, der schon bald 
zu einem Abschiedsbrief an Angela wird, den ich ihr von Rom aus schicken will. Ich habe mich 
noch nicht damit abgefunden, dass sie mich nicht lieben mag. Und auch in einem Abschiedsbrief 
steckt noch die Hoffnung, dass sich darin ein Zauberwort finden könnte, das Sympathie in 
Zuneigung wandelt.

Als dieser Brief um 2 Uhr vor mir liegt – alles noch in der Form eines Entwurfs -, bin ich in 
heiterer Stimmung. Ich glaube an die Schönheit und das Glück in der Dunkelheit. 

Tübingen. Dienstag, 3. April 1962
Liebe ist sogar ein Märchen

Auf dem Rückweg zur Routine. Um 8 Uhr ziehe ich im Hallenbad meine Bahnen. Ab 9 Uhr lese 
ich in Simone de Beauvoir „Das andere Geschlecht. Eine Deutung der Frau“ die Abschnitte über 
Montherlant, Claudel und Stendhal. Ich schreibe einen Brief an meine Mutter über die Schönheit 
der Frauen im Alter, lasse mir die Haare schneiden und mache wieder einen Spaziergang zum 
Galgenberg. 

Was ich auch unternehme, es steht unter dem Gebot: Du musst über die Zeit hinwegkommen bis 
zur Abreise nach Italien! Auf meinen langen Spaziergängen kann ich sogar lesen.  Auf dem Rücken 
in der Sonne liegend, lache ich lauthals über die Beispiele in Ludwig Reiners Lehrbuch der 
Rhetorik. Ich fühle mich gelöst und möchte mich jetzt in meinem Zimmer die Mitschriften der 
Vorlesungen durchsehen. Und dann packt mich wieder dieses verzweifelte Begreifen: Dein 
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schönster Traum wird sich nicht verwirklichen! Das schüttelt mich durch wie die Kälte einen nassen 
Schlosshund. 

Ich muss sofort wieder unter Menschen und besuche meinen Schulkameraden und zeitweiligen 
Nebensitzer Peter Graupe. Er studiert auch Germanistik und Anglistik. Wir sprechen über 
Politisches, die Schriftstellerei und Mädchen. Ob es in der Liebe so etwas wie Romantik gibt? 
Darüber habe ich in München doch eine Vorlesung gehört. Gibt es Entsprechungen zur Sage von 
der schönen Melusine im Hier und Heute? Wir überlegen, ob wir Kurzgeschichten schreiben sollten 
unter dem Titel „Liebe ist sogar ein Märchen“. Wir erörtern nüchtern das Thema, den dazu 
passenden Stil und stellen sogar Vergleiche an zum Minnesang. Er berichtet von allerlei 
Begebenheiten und Gelegenheiten, die erotisches Können beweisen, mich in ihrer Kurzlebigkeit 
dann aber auch schon wieder dankbar sein lassen für meine singuläre schmerzliche Erfahrung. Peter 
lässt sich beeindrucken von der Erzählung des Wärters im Salle d'Auguste des Louvre, der nach 
einem faden Leben sich immer wieder an den spontanen, jugendlichen Griff nach dem Busen der 
Melkerin erinnert und all dem im Elsaß Versäumten nachtrauert.15  Es ist schon spät, als ich mich 
verabschiede, und doch schreibe ich dann noch bis um Mitternacht ins Tagebuch.

Tübingen – Stuttgart. Mittwoch, 4. April 1962
Melodramatisches

In Stuttgart erwartet mich eine schlimme Überraschung. Unsere Mutter verspürte gestern einen 
stechenden Schmerz in der Gegend der Leber oder des Magens. Sie ließ sich sofort im Robert-
Bosch-Krankenhaus untersuchen. Bevor der Arzt das Ergebnis der Untersuchung diktierte, wurde 
sie hinausgeschickt und für heute Morgen um 8 Uhr zu einer weiteren Untersuchung und zum 
Röntgen einbestellt. Dass es sich um Krebs handelt, ist nicht unwahrscheinlich und entsprechend ist 
die Stimmung in der Familie. 

Für unsere Mutter war das Leben kein Schleckhafen. Sie würde gerne sterben, sagt sie. Sie 
könne den Tod als ein erleichtertes Sich-Fallen-Lassen empfinden, wenn nicht die Sorge um Hans-
Martin und Ulrich wäre. Insbesondere Hans-Martin hat sie mir zweimal ans Herz gelegt. Ich 
sträubte mich jedoch gegen eine melodramatische Szene und verhielt  mich so, als ob ich wie üblich 
nach Tübingen fahren würde. Auch ihren Wunsch, das Krankenlager nicht unnötig zu verlängern, 
nahm ich zwar zur Kenntnis, aber ich wollte die Einzelheiten nicht erörtern. Dafür sei es nun 
wirklich zu früh. 

Ich hätte ihr nur gerne noch gesagt, dass sie sich nicht umsonst  für das Fortkommen und den 
sozialen Aufstieg ihrer Söhne eingesetzt habe. Doch ich schwieg, weil ich mir eingestehen musste, 
dass außer viel versprechenden Plänen, die auszuführen sehr gefährlich sein würde, nichts 
Greifbares vorhanden war. Gemeinsam ist uns beiden wohl, dass wir bei nüchterner Einsicht in die 
Schwierigkeiten und Gefahren letztlich doch an den Erfolg glauben. Ich kann mir einfach nicht 
vorstellen, dass ich scheitere. Bei jedem Rückschlag glaube ich nur, dass mir eine notwendige 
Lehre erteilt wird, um den Enderfolg erringen zu können. Skeptisch stimmt mich allenfalls die 
sprachliche Nähe zum faschistischen Vokabular, wo in aussichtsloser Lage vom Endsieg gefaselt 
wurde – auf Kosten all derer die „daran glauben mussten“. Da sei Gott vor! Man darf nur für sich 
etwas wagen, nicht auf Kosten anderer!

Dass mich Angela - bei aller Anerkennung und Sympathie - eben doch nicht lieben kann, will 
mir noch nicht einleuchten. Warum habe ich nicht früher um sie geworben? Ich meinte erst  mit 
meinen pazifistischen Vorhaben werbungsberechtigt zu sein. Ich bin zu spät gekommen. Mein 
Scheitern erscheint mir als eine Missgunst  des Schicksals, als ein Ende ohne Sinn. Wenn unsere 
Mutter wirklich todkrank sein sollte, werde ich ihr von meiner (vergeblichen) Werbung um Angela 
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wohl doch noch erzählen. Ich möchte aber vorher selbst  mit dieser Erfahrung fertig geworden sein. 
Sie soll sich meinetwegen nicht auch noch Sorgen machen. Vielleicht lässt sich das Krankheitsbild 
bei ihr auch psychosomatisch begreifen als Folge des täglichen, zermürbenden Kleinkriegs mit 
unserem Vater, der alles mies macht und nirgendwo die Initiative ergreift. Und so steigert sie sich in 
die Sorge um Hans-Martin hinein. Für ihn fühlt sie sich mehr verantwortlich als für ihre drei 
anderen Söhne. Warum das so ist, weiß ich nicht  genau. Es ist jedenfalls irrational. Vielleicht wirft 
sie sich vor, dass sie dieses Kind 1948 in der Behelfswohnung in einem Souterrain nicht bekommen 
wollte. Manfred und ich haben dies als die älteren Geschwister ganz anders empfunden. Es war 
lustig, einen elf bzw. neun Jahre jüngeren Bruder zu bekommen. Was scherten uns die beengten 
Verhältnisse, die selbst gezimmerten Eckbänke mit  einer Auflage aus Pferdedecken und der 
Sparherd mit Rauchabzug durch ein Loch im Fenster? Wir genossen die sonnige Terrasse mit 
Gartenblick, guckten in der Regentonne nach zuckenden Fliegenlarven und beobachteten, wie die 
Amseln die Maikäfer jagten, die wir von dem Gartenklapptisch starten ließen. Ich sehe Hans-Martin 
immer noch vor mir, wie er 1949 in seinen Windelhosen die Gartenpfade entlang wackelte und nach 
den Stachelbeeren griff.

2. Italienfahrt aus Liebeskummer

Stuttgart - Innsbruck - Mittelwald (Südtirol). Donnerstag, 5. April 1962
Auf klassischer Bildungsreise

In Gedanken bin ich schon früher nach Italien gereist. Wie es sich für einen Studenten der 
Germanistik gehört, war ich mit  Goethe, mit Seume, mit Eichendorff unterwegs. Ich wollte wie 
Jacob Burckhardt die Kultur der Renaissance in Augenschein nehmen. Jetzt ist es soweit - und mir 
sind diese Kulturgüter fast gleichgültig. Meine überstürzte Reise in einem Bus voller Studenten soll 
mich davon abhalten, ständig an Angela zu denken. In zwei Wochen, also nach Ostern, muss ich 
wieder konzentriert arbeiten können. Ich muss mich zusammenreißen und nach zwölf Semestern 
breit gefächerten Studierens endlich ein Examen ablegen. Ich habe keinen Reiseführer eingepackt, 
sondern Trotzkis Autobiographie. Die Bewegungsmuster der europäischen Revolutionen sind mein 
Thema und nicht die Baukunst der Florentiner und Römer. 

Der Bus startet in Stuttgart vor der Technischen Universität. Ich gebe mir Mühe. Statt zu 
schweigen, lasse ich mich auf Gespräche ein und versuche sogar, halbwegs charmant zu sein, und 
bin erstaunt, wie mit leichter Hand Kontakte zu knüpfen sind. Ich habe mich spät angemeldet und 
erhalte einen Platz am Mittelgang, der übrig geblieben ist. Es ist mir recht. Ich kenne niemand und 
ich habe mit den anderen Studenten respektive Studentinnen auch nichts im Sinn. So kann ich zur 
Seite und nach vorne und hinten ein wenig parlieren, wie es mir gerade passt. Meine Nachbarin 
lernt ein paar italienische Worte und sie zeigt mir auf ihrer Karte die Route, ohne dass ich sie darum 
gebeten hätte. Sie nennt Details aus dem Reiseführer, die sie attraktiv findet.

Sie ist eine Amerikanerin litauischer Herkunft, nicht gerade hübsch, vielleicht der Typ  des 
patenten Kameraden. Ich mag es nicht herausfinden. Sie spricht angeblich sieben Sprachen. Da 
wird sie einiges durchgemacht haben. Sie zeigt mir die vielen Visa und Stempel in ihrem Pass. Über 
das Geburtsjahr hält sie den Daumen. Ich schätze sie auf 25. Sie sieht um einiges älter aus. Ich 
weiß, es ist unfair, aber auf mich wirkt sie nun mal verlebt, offen gesagt eher abstoßend als 
anziehend. Ihre Haut hat grobe Poren und sie hat ein volles Kinn, das nicht zu ihren langen, 
rotgelben Haaren passt.

Auf der anderen Seite des Mittelganges sitzt ein Musikstudent  aus Heidelberg-Ziegelhausen, 
Hans-Dieter Voss, ein Katholik mit strengen Grundsätzen. Er ist Reserveoffizier und hat sich 
bemüht, den Mannschaftsgraden ein Vorbild zu sein, das heißt, er hielt sich sehr gerade und war nie 
betrunken. Sein Bruder studiert Theologie und er hat noch fünf Schwestern. Der Vater ist  Arzt. In 
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der Verwandtschaft seiner Mutter gibt es eine Menge Lehrer und Lehrerinnen. 
Vor mir sitzt  eine Berlinerin, die im 7. Semester klassische Philologie in Freiburg und Tübingen 

studiert. Wir plaudern über das Lehrangebot von Walter Jens. Sie schreibt  ihre Zulassungsarbeit 
zum Staatsexamen über das Problem von Macht und Ethik bei Tacitus. Ihr Vater ist 
Rationalisierungsingenieur und begeisterter Humanist klassischer Prägung. Er schenkt seiner Frau 
auch teuren Schmuck und geht mit seinen Töchtern auf Bälle im Frankfurter Hof und im 
Palmengarten. Doch auch der Mainzer Karneval gehört zum Programm, und im Übrigen gibt  es 
eine lange Reihe bedeutender Ahnen. 

Ich staune, was man in solch einem Bus auf der Autobahn in Richtung Ulm von Kommilitonen 
so alles erfährt. In Studiendingen kann ich gut mitreden, aber im Blick auf meine familiäre Herkunft 
habe ich nichts Vergleichbares zu bieten. Meine Ahnen waren eher unbedeutend und ich war - von 
dem Tuttlinger Journalisten Ernst Liebermann, meinem Urgroßvater, über den man nichts Genaues 
weiß und von dem man als dubioser Existenz, die mit dem Suizid im Neckar endete, vielleicht auch 
absehen sollte - der erste aus diesen Familien schwäbischer Bauern und Handwerker, der das Abitur 
geschafft hat. 

In Landshut machen wir Mittagspause. Ich sitze neben einer Leipzigerin, die mir von der 
Einstellung der Jugend zum SED-Regime berichtet. Dann fahren wir weiter nach Innsbruck und 
über den Brennerpass nach Mittelwald in Südtirol. Dort teile ich mit dem Heidelberger 
Musikstudenten in der Pension Pichler das Zimmer.

Bozen - Verona – Florenz. Freitag, 6. April 1962
In Begleitung

Die ersten Obstbaumblüten in Südtirol. Meine Stimmung heitert sich auf. Wir fahren durch  
Bozen und Trient, blicken von einer in die Felsen gehauenen Straße auf den Garda-See und 
erreichen um die Mittagszeit Verona. Dort wollen wir die antike Arena besuchen, die für ihre 
Aufführungen von Verdis Opern auch in Deutschland wirbt. Sie ist geschlossen. Auf dem Markt 
kaufe ich Äpfel und schreibe die erste Postkarte an meine Eltern. Wir streifen Modena und 
erreichen über die Auto-Strada am späten Nachmittag bereits Florenz. Wir legen in zwei Tagen 
zurück, wofür Goethe Wochen benötigte. Darum hat er auch  mehr gesehen, mehr erlebt, mehr 
geschrieben. Ich notiere nur ein paar Daten zu meinen Mitreisenden. Hinter mir sitzt  Hedwig 
Spandau, eine Althistorikerin aus Frankfurt. Sie hat eine schöne helle Stimme, ein schmales 
Gesicht, eine feine Nase und eine sehr eigenwillige, hohe Stirn. Sie erzählt, ohne dass ich viel 
fragen müsste. Das gefällt mir. Ich mag ihre intelligenten Urteile und sie ist  eine aparte Frau, in 
meinen Augen die anziehendste Reiseteilnehmerin. Nach der Ankunft in Florenz gehe ich mit ihr 
aus - in Begleitung des Musikstudenten und ihrer Busnachbarin. Wir bummeln durch die bunten 
Straßen, essen beim Palazzo Vecchio eine Pizza, trinken eine Korbflasche Wein und ziehen lachend 
und Arm in Arm zu unserer Herberge. Wir haben vor, dieses Vergnügen noch vor unserer Abreise 
am Sonntagabend mit einem Zimmerfest  fortzusetzen, und die ausgetrunkenen Korbflaschen sollen 
uns als Kerzenständer dienen.  

Florenz. Samstag, 7. April 1962
Gegenwart und Erinnerung

Es bereitet mir bittersüße Genugtuung, an den gestrigen Abend zu denken. Du hast dich 
untergehakt, du hast mitgespielt, du hast Wein getrunken. Und jetzt schließt du dich wieder den 
anderen an. Du besichtigst Kirchen und blickst auf deren Innendekorationen, auf die bunten 
Heiligenbilder über den Altären in den Seitennischen. Und du tust  dies abscheulich leichtfertig; du 
bist ein nachlässiger Humanist und amüsierst dich über Goethes Notizbuch. Warum sich Namen 
und die Daten notieren? Später vielleicht. Ab Roma aeterna. Doch jetzt achte ich lieber auf die 
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lebendigen Italiener, auf den eifrigen Nachwuchs in der Lederschule und erblicke unter einer 
weißen Schleierwolke das lachende Gesicht einer Braut und freue mich an der Farbenpracht all der 
Früchte all der Marktstände! 

Während der Rückfahrt von Hamburg nach Tübingen und während der sich dahinschleppenden 
nächsten Tage hatte ich nur meinem Verlust gelebt. Seit zwei Tagen bin ich ein anderer, ein neuer, 
ein junger Mann. Ich habe inmitten der scherzenden Gespräche und freundschaftlichen Gesten 
angefangen, mich mit dem Verlust abzufinden. Oder spiele ich nur eine Rolle? Dem inneren 
Aufschwung ist nicht zu trauen. Als ich am Nachmittag die Führung verpasse und von einem 
Moment zum anderen allein auf der Piazza del Duomo stehe, überfällt es mich wieder. Das 
Missgeschick einer versäumten Stadtführung ist mir mit einem Male so ganz und gar gleichgültig. 
Ich verharre auf der Stelle und schaue nur zu. Ich lasse Hunderte von Menschen an mir vorüber 
treiben. Der riesige Dom und die langen Steinfliesen auf dem Platz geben dem Auftreten der 
Schaulustigen etwas Kleinliches und bei aller Geschäftigkeit und zur Schau gestellten Attraktivität 
etwas Belangloses. Ich setze mich in dem dunklen, kalten Dom auf eine Bank. Bleistiftabsätze 
klappern vorbei. Hinterher im Gleichschritt zwei Papagallos mit der Langweile derer, die auf 
bequeme Beute aus sind. 

Die beiden machen es richtig. Kühl taxieren! Auch ich habe mir die Frauen heute angeschaut. 
Gab es welche, die sich mit Angela vergleichen ließen? Ich sehe manchmal Ähnliches im 
Einzelnen. Da ist der Schwung zweier dunkler Augenbrauen oder der elegante Schritt  über das 
Pflaster. Doch all diesen Einzelerscheinungen fehlte die beflügelnde Einheit. Ich vermisse den 
Liebreiz der gesamten Erscheinung Angelas. Und ich werfe mir vor: Dieses Ausschauen und 
Vergleichen ist doch irre. In den vergangenen neun Jahren bist du doch nicht blind durch die Welt 
gelaufen. Lass es! Gib‘s auf! Doch da ist  noch der Brief, den ich von Rom aus schreiben will. Er 
wiegt mich noch in phantastisch-hoffnungsvollen Träumen. Ach Unfug! Sie wird dich nie lieben! 
Da wird es keine Antwort geben. Doch dies wirst du erst  begreifen, wenn du deinen blöden Part  zu 
Ende gespielt hast!

Florenz – Fiesole. Sonntag, 8. April 1962
L‘adoratione dei magi und der weibliche Instinkt

Nun sei kein Tor, genieße Florenz! Auf zu den Uffizien und zum Museo Nazionale. Und ich 
notiere - comme il faut - die Kunstwerke, die mir gefallen: den drachenpieksenden jungen Georg 
von Donatello, Michelangelos David - in der Ruhe liegt  die Kraft, die Terrakotten von Lucca della 
Robbia und die unvollendete L‘adoratione dei magi von Leonardo da Vinci. Das Skizzenhafte lässt 
die Absicht noch deutlicher werden. Um eine lichte Maria schafft ein dunkler Raum Distanz. Keiner 
der sie mit ihrem Kind Bewundernden wagt diesen Raum zu durchgreifen, wie sehr die Gestalten 
der Männer sich ihr - auch mit wilden Gebärden - zu nähern suchen. Vom Leben zerstörte Gesichter. 
Lauernd schleichen sie an, um dann zu erstarren. Einer beugt kniend in seiner Verehrung die Stirn 
bis zur Erde. Und auf die Schultern eines weiteren gelehnt das träumende, sehnsüchtige Antlitz 
eines Jünglings. Er scheint der einzige zu sein, der sich des ungeheuren Abstands zu der Verehrten 
bewusst ist. 

Und was geht in mir vor? Ich suche Distanz zu diesem jungen Mann, der besessen ist von dem 
Gedanken an die Liebe zu einer Frau. Wenn der Gluthauch verfliegt, bleibt dann die weiße, kühle 
Härte von Porzellan, das Experimente nur noch an der Oberfläche berühren können? 

Ein Sonntagnachmittag in Florenz. Die Familien, die Pärchen zwängen sich in die Busse, 
Gruppen junger Burschen knattern auf grellbunten Mopeds, und alles strebt hinaus auf die grünen 
Hügel der Toskana. Hedwig Spandau, die Frankfurter Historikerin mit dem aufmerksamen Näschen, 
die sich über alle Schönheiten Italiens so herzlich freut und uns dies auch immer mitteilt und 
überhaupt dauernd etwas zu erzählen weiß, ist bei mir. Ich finde es hübsch, wie sie mit grazilen 
Schritten den steilen Pfad zum Kloster der Franziskaner nach Fiesole hochsteigt. Soll man da nur 
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im Dunst  der Ebene Brunelleschis Domkuppel und die Zinnen des Wehrturms des Palazzo Vecchio 
auszumachen suchen? Was tun denn die anderen jungen Männer? Auch sie schwatzen mit ihren 
Mädchen, hängen über die Mauer, kaufen Eis und flanieren die Höhenpfade entlang. Hier einer: an 
der rechten Hand sie, mit  dem Daumen der Linken kurbelt  er am Taschenradio. Den flinken Augen 
meiner Begleiterin ist es nicht entgangen: „Sie allein genügt ihm wohl nicht zur Unterhaltung! Da 
drüben in dem blauen Autochen, da liest er doch wahrhaftig die Zeitung und sie einen 
Groschenheftchenliebesroman.“ Eine klare, klingende Stimme hat sie. Wir sehen uns beide an und 
lachen. Dann besichtigen wir das Kloster, ducken uns in den Zellen, engen Löchern mit groben 
Ziegelfußböden, die aber doch einen weiten Ausblick bieten. Am Eingang zum nächsten 
Klosterbezirk steht in seiner langen, braunen Kutte ein junger Mönch. Wir geben ihm unser ganzes 
Kleingeld und erhalten dafür mit einem freundlichen Lächeln jeweils ein Bildchen des Heiligen 
Franz, und als wir das Besichtigte in unserem holperigen Italienisch gar noch „molto interessante“ 
nennen, strahlt er uns an. „Auf den Sonntag freuen sich die Mönche hier bestimmt die ganze Woche 
und jeder hofft Besucherdienst zu haben“, sagt meine Begleiterin. Wir blicken auf die ersten Blüten 
im Klostergarten hinab. Ich erzähle ihr von dem Bild Filopo Lippis „Madonna col bambino e 
angeli“, das mir ob seiner in jeder Linie vollendeten Schönheit der Maria heute früh in den Uffizien 
aufgefallen war. Ich hatte lange davor gestanden und mir aus den verstreuten Bemerkungen anderer 
Betrachter peu à peu die Geschichte des Bildes zusammengereimt. 

„Der junge Filippo war aus weiß-der-Herr-welchen Gründen ins Kloster geraten. Doch sehr nach 
innen gekehrt lebte der junge Maler nicht. Wenn einer die Welt mit den Augen des Künstlers sieht 
und zum liebsten Sujet Madonnen erkoren hat, darf ihn dann der Prior in einer abseitigen Kapelle 
Fresken malen lassen und es ihm gestatten, als Modell der Maria eine schöne Nonne zu  wählen? 
Muss da nicht ein Malheur passieren? Das Malheurchen hieß dann Filippino und der sollte später ad 
maiorem dei gloriam auch noch ein erklecklicher Maler werden. Nun, die Medici hatten nicht nur 
Kunstverstand. Sie wussten ihren Einfluss zu gewissen Korrekturen im curriculum vitae eines 
Mönchleins und einer Nonne geltend zu machen. Vielleicht waren sie auch erst Novizen. Jedenfalls 
wurden die beiden von ihren Gelübden entbunden und die Kunstgeschichte nahm den 
nachzulesenden Verlauf.“16

Das Franziskanerkloster liegt auf dem ersten von drei mit Zypressen und Zwergkiefern 
bewachsenen Felsenhügeln von Fiesole. Wir vermuten, dass wir vom entferntesten dieser Hügel die 
schönste Aussicht hätten und machen uns zusammen auf den Weg. An eine letzte Kiefer mich 
klammernd, ziehe ich Hedwig zu mir auf den Felsen in das Wehen des warmen Frühlingswindes 
hinauf. Blaue Schleier schweben über den grünen, mit dunklen Zypressen betupften Hügeln der 
Toskana, und der Dunst legt über den Arno eine graue Patina. Hinter einem Ginsterstrauch setzen 
wir uns auf einen Sonnenplatz. Der Wind pfeift über uns in den Zypressen und wir betrachten dieses 
Bild, das man gewiss märchenhaft  schön zu nennen hätte. Doch es sind nicht  die Landschaften, 
welche die Märchen dichten. Neben Angela an einem regnerischen Donnerstag Nachmittag in 
einem Hamburger Kino zu sitzen und mit ihr den amerikanischen Streifen „Verdammt in alle 
Ewigkeit zu sehen“, in dem Deborrah Kerr und Burt Lancaster zusammen am Strand liegen, war für 
mich ein unvergleichlich schöneres und aufregenderes Erlebnis gewesen. Dabei hatte ich nicht 
einmal nach der Hand Angelas zu fassen gewagt, was hier in Fiesole so leicht gewesen wäre.

Da ich auf dem Rückweg auch von meiner politischen Tätigkeit berichtete, erzählte sie, wie dies 
ihre Art war, auch sogleich von ihren Freizeitbeschäftigungen, von ihren Clubkameraden, vom 
Tanzen und von Theater- und Konzertbesuchen. Kürzlich hätten sie Brechts „Das Leben des 
Galilei“ im Theater und dann auch noch die Hamburger Aufführung im Fernsehen gesehen. Wir 
sprachen über einzelne Szenen und sie gab mir eine überraschende Interpretation der Ankleidung 
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des Papstes. Ohne mein persönliches Interesse anzudeuten, fragte ich: „Ich habe die Hamburger 
Aufzeichnung auch gesehen. Wie fanden Sie denn die einzelnen Schauspieler?“ Alle - außer 
Galileis Tochter - lobte sie. „Die hat ihren alten Vater kalt behandelt, geradezu gefühllos!“ Ich 
meinte: „So hat sich Brecht diese Rolle wohl vorgestellt.“ Wie fast besorgt war Angela am Abend 
meines ersten Besuches in Hamburg doch um mich gewesen, als wir nach der Vorstellung im 
Restaurant neben dem Schauspielhaus noch etwas gegessen hatten. „Nun, das kann sein, dass 
Brecht diese Rolle so gesehen hat“ sagte Hedwig Spandau, „aber ich habe die Virginia zu herb 
gefunden - und das tut jetzt vielleicht nichts zur Sache, aber besonders hübsch fand ich sie 
eigentlich auch nicht.“ Wie kam sie jetzt zu dieser Bemerkung? Sie konnte von meinen Gefühlen 
für diese Tochter Galileis doch nichts wissen. Ich hatte nicht einmal erwähnt, dass ich die Brüder 
Angelas aus meiner Schulzeit kenne. Entsprang die scharfe Beurteilung weiblichem Instinkt? Meine 
Mutter hat die Hamburger Aufzeichnung auch gesehen und sie hat über Angelas Spiel nur 
Günstiges gesagt. Doch sie achtete wohl nicht in erster Linie auf die schauspielerische Leistung. 
Für sie ist Angela die Tochter einer geschätzten Freundin und das färbt auch auf die Tochter ab: 
„Angela ist klug und eine reine Seele in diesem Theatergeschäft.“ Mir ist nur ein Rätsel, dass 
Angela nicht  vom ersten Augenblick an oder zumindest so nach und nach begriffen haben soll, dass 
ich sie liebe. Am letzten Abend sagte sie, sie müsse wie blind gewesen sein. Sie wäre einfach nicht 
auf die Idee gekommen. Ob das so ganz stimmte?

So hätte beinahe auch dieser wunderschöne Tag damit geendet, dass ich noch einmal die 
Vergangenheit rekapituliert hätte, ohne auch dieses Mal zu einer klaren Erkenntnis zu gelangen. 
Doch ich war ja nicht allein. Hedwig Spandau und Hans-Dieter Voss gewannen mich leicht, mit 
ihnen ein florentiner Theater zu besuchen. Gegeben wurde ein französisches Stück. Wir verstanden 
nicht alles. Ein Ehedrama, in das sich ein wieder auftauchender Jugendfreund einmischte. 

Wir gingen während der Pause und aßen in einer Trattoria Pizza oder Calzone, eine Art 
Riesenmaultasche, die mit Käse und Wurst gefüllt wird. Wir konnten zuschauen, wie die Speisen im 
Holzofen gebacken wurden.

Florenz - Pisa - Lucca - Viareggio – Florenz. Montag, 9. April 1962
Poseidons Rosse

Ich hänge im Bus viel zu apathisch in meinem Sitz. Vor drei Jahren, auf der Griechenlandreise 
mit meiner Mutter, hatte ich keine Minute ungenutzt  gelassen. Ich hatte den Reiseführer studiert, 
Russisch gelernt und in Jacob Burckhardts „Griechischer Kulturgeschichte“ einige Kapitel 
nachgelesen und war auch Louis Fischers Gandhi-Biographie ein zweites Mal durchgegangen. Jetzt 
träume ich die ganze Zeit vor mich hin und spreche mit meiner amerikanischen Nachbarin kaum 
mehr ein Wort. Dagegen muss ich jetzt etwas unternehmen. Ich will die Autobiographie Trotzkis so 
konzentriert wie möglich durchlesen. 

In Pisa regnet es. Am Strand von Viareggio spaziere ich allein auf die Mole hinaus. Ganz vorne 
in den Felsen befindet sich ein kleines Aussichtsplateau. Gewaltige Wellen wälzen sich heran und 
rauschen die Felsen herauf. Ich verstehe jetzt, warum Poseidon so gerne auf einem Dreigespann 
dargestellt wird. Der Wellenkrone schießen wie Rossemähnen weiße Schaumspitzen voraus. In bin 
völlig in dieses Bild versunken, da klatscht plötzlich eine Riesenwelle auf die Klippen und die 
Schaumspritzer durchnässen mich von oben bis unten. 

Zurückgekehrt nach Florenz führt mir Hedwig Spandau begeistert vor, was sie inzwischen alles 
eingekauft hat. Eine Decke für den Teetisch mit Lochstickerei. Sie musste handeln. Sehr hübsch. 
Ich gratuliere. Doch mich erinnert  dies unvermeidlich wieder daran, wie Angela in ihrer Wohnung 
den Tisch für das Abendessen gedeckt hat. Schluss damit! Basta! Und bereitwillig gehe ich auf den 
Vorschlag der Frankfurterin ein, heute Abend die geplante Chianti-Feier steigen zu lassen. Sie 
dekoriert mit Reiseandenken, kauft  Brötchen und allerhand italienische Leckereien und mit Hilfe 
des Lexikons sogar Kerzen. Ich erhandle eine große Korbflasche Chianti. Und unsere Party wird ein 
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Erfolg. Weitere Studenten stoßen hinzu. Hedwig liest aus einer Anthologie einige Liebesbriefe vor - 
Beispiele für den Wandel der Zeiten und der Sprache in Herzensangelegenheiten. Es sprechen 
Großväter und Enkel und wir amüsieren uns, als ob wir cool über allem stünden. Christel, der 
Busnachbarin Hedwigs, steigt der Chianti rasch zu Kopf und sie vermittelt uns mit tiefernster Miene 
philosophische Platitüden. Vor lauter Lachen schmerzt uns der Hals. Doch sie gibt nicht locker und 
bekennt hintereinander: „Ich liebe Haydn, wenn ich traurig bin, ich liebe Skat und ich liebe 
Spanien.“ Wie einfach es doch ist: Ein paar Schluck Chianti und das schwierige Wort Liebe flutscht 
nur so über deine Lippen.

Tatsächlich haben wir wohl alle nur Unsinn geschwatzt. Das Reizvolle war, Scherze und 
Wortspiele aneinander zu knüpfen und dies alles ohne jede Unterbrechung, es sei denn, um die 
Gläser zu erheben. Ich hielt mich etwas zurück, weil ich fürchtete, durch einen ernsten Ton die 
Stimmung zu brechen. Doch ich lachte herzlich mit und warf auch ab und zu ein Wort ein, um kein 
Spielverderber zu sein. Es erfüllte mich mit trotziger Befriedigung, hier in Florenz eine laute Party 
zu feiern. 

Florenz - Siena – Rom. Dienstag, 10. April 1962
Der Abschiedsbrief

Während der Bus über die Autostrada nach Rom fährt, wird, wie ich mit mir verabredet habe, in 
Trotzkis Autobiographie gelesen. Über seinen Entschluss zu heiraten und über diesen Vorgang 
selbst verliert Trotzki ganze drei Sätze. Das nennt man wohl Haltung! Aber so richtig imponiert  es 
mir dann doch nicht. Alles für die Revolution und nur drei Sätze für die Liebe: Daraus kann doch 
nichts Ersprießliches werden!

Es bleibt  kalt und windig. In Siena trinke ich einen Cafe latte. Wir plaudern. Mir ist wohl, mich 
von aufmerksamen Frauen umgeben zu sehen. 

In einem (geliehenen) Merian-Heft lese ich Tagebuchnotizen einiger berühmter Deutscher über 
ihre ersten Eindrücke in Rom. Doch ich bin vorerst gar nicht in der Stimmung, Rom auf mich 
wirken zu lassen. Mir gefallen zwar die breiten, großzügigen Straßen, aber die antiken Trümmer 
und überhaupt Roma aeterna sind mir gleichgültig. Ich mache sarkastische Anmerkungen zum 
Marmorkitsch des Denkmals für Victor Emanuel. Die Römer sprechen im Blick auf Il Vittoriano 
von der „Schreibmaschine“ und die deutschen Landser griffen zu der noch abfälligeren 
Bezeichnung „Das Gebiss“. Mit diesen Sarkasmen will ich mich wappnen gegen den sentimentalen 
Vorsatz, von Rom aus ein letztes Mal an Angela zu schreiben. Den Brief hatte ich in Tübingen 
skizziert. Ich meinte, hier in Rom dann die überzeugenden Worte zu finden. Jetzt, als der Bus sich 
in den römischen Verkehr einfädelt, halte ich das Verfassen einer Epistel für vergebliche 
Liebesmüh. Es ist geradezu lächerlich. 

Mein Stimmung schlägt um, während ich den Tiber entlang zur Engelsburg schlendere, den 
Sonnenuntergang über den Pinien des Gianiculo und schließlich das Wasserspiel auf dem 
nächtlichen Petersplatz vor der mächtigen Kuppel Michelangelos betrachte. Ich kehre durch 
winklige Gässchen zu der Piazza zurück, wo sich unser abgewracktes Quartier mit dem glanzvollen 
Namen Albergo del Sol befindet. 

Wie erwünscht finde ich in einem Vorraum des Hotels einen Schreibtisch mit einer Leselampe. 
Ich halte mich an die Tübinger Notizen. Dem hiesigen genius loci traue ich nicht. Dieser rät mir nur 
zu einer lockeren, abschwächenden Einleitung. Wie weit soll ich gehen bei der Andeutung von 
Gefühlen? Ich will realistisch sein. Das ist ein Abschiedsbrief. Im Tagebuch will ich Angela in 
Zukunft nur noch erwähnen, wenn sich um ihre Person tatsächlich etwas ereignet oder mir im 
Rückblick ein Licht aufgehen sollte. Bloße Gefühlsanwandlungen und sentimentale Erinnerungen, 
die durch irgendwelche Kleinigkeiten ausgelöst werden, sind hinfort rigoros auszusparen. Auch zu 
Günter werde ich nichts mehr sagen. Wenn Angela mich nicht  liebt, dann ist es eben vorbei. Ob dies 
nun schmerzt oder nicht: causa finita est.  
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Rom, den 10. April 1962
Albergo del Sol
Via Biscione 76

Liebe Angela, 
es war gut, dass zwischen der Rückreise von Hamburg und der Abreise nach Italien nur wenige 

Tage lagen. Diese konnte ich überbrücken, ohne allzu viel über das nachzudenken, was ich mir 
einige Zeit eingebildet hatte. Ich wollte nichts vergessen. Ich war ja mit meinen Illusionen glücklich 
gewesen und es war mir wohl, als ich mit Dir sprechen und in Deiner Nähe sein durfte. Ich werde 
es nicht vergessen, wie Du in dem grauen Samtkleid neben mir im Kino gesessen hast. Ich fand 
Dich wunderschön. Diese Erinnerungen begleiten mich nach Italien und doch hoffe ich, dass diese 
italienische Reise mir helfen wird, mich mit dem Erwachen aus einem schönen Traum zu 
arrangieren. Wenn dies so einfach wäre, würde ich Dir jetzt wahrscheinlich nicht schreiben. Dein 
Bild und Dein Lächeln wird mich noch einige Zeit begleiten, selbst wenn ich dann längst weiß, dass 
Du in Kassel einen neuen Lebenskreis gefunden hast. 

Was ich Dir jetzt schreibe, ist ein Versuch, mich auf die neue Lage einzustellen. Also, diese vom 
Reisereferat des Heidelberger AStA organisierte klassische Italienfahrt ist ein begeisterndes 
Unternehmen. Wir haben nicht nur die Renaissance-Bauwerke in Florenz mitsamt den Uffizien 
besichtigt. Wir sind Hand in Hand – und es sind auch Studentinnen mit von der Partie - durch die 
Zypressenwäldchen auf den Höhen von Fiesole gewandert und haben anschließend in unserem 
kleinen Albergo Imperia in der Via Rosina 7 eine Chianti-Party improvisiert. In Rom habe ich einen 
Brief meines verständnisvollen Freundes Günter vorgefunden und eine Postkarte meiner Mutter, die 
mit den besorgten Worten schließt: „Ich hoffe und wünsche, dass Dir keine Studentin gar so gut 
gefällt.“ Soll ich mich darüber amüsieren oder ärgern? Wenn Du einen solchen Satz liest, kannst 
Du wohl verstehen, warum ich zu Hause von meinen Fahrten nach Hamburg und Marburg nichts 
erzählt habe. 

Vielleicht sollte ich Dir jetzt noch gar keinen Brief schreiben. Er soll Dir die Erinnerung an 
unseren letzten Abend erleichtern. Ich habe die Vorstellung, sich zu verlieben, lange Zeit für etwas 
gehalten, das man besser abdrängt. Darum ist es mir auch so schwer gefallen, von meinen 
Gefühlen für Dich zu sprechen. Ich war erleichtert, als ich dies schließlich doch noch schaffte, 
wenn auch auf eine sehr umständliche Weise. Da musste ich Ritter und Knappen bemühen, um Dir 
zu sagen, wie es mir ums Herz ist. Mir hat es geholfen. Jedenfalls weiß ich jetzt, was ich aufgeben 
muss. Doch es bleibt mir eine liebe Erinnerung.

Das klingt jetzt ein bisschen zu abgeklärt. Ich frage mich, ob mir in Zukunft das große politische 
Ziel allein genügen wird. Halte dies jetzt bitte nicht für falsches Pathos. Doch es war für mich 
wirklich so, dass ich glaubte, eine Welt verändern zu müssen, um einen Engel lieben zu dürfen. Und 
ich bilde mir ein, dass ich es geschafft hätte. An der Größe und praktischen Bedeutung des Zieles 
hat sich seit meiner Abreise aus Hamburg zwar nichts geändert, aber ohne Aussicht auf 
persönliches Glück ist mir dieses ganze Streben nach Frieden und Gerechtigkeit mit gewaltfreien 
Mitteln etwas gar zu selbstlos. Ich habe zu lange an dieses Glück mit Dir geglaubt, als dass mir 
jetzt der Schmerz nicht lieber wäre als die Leere des Vergessens. Lieber will ich eine Zeit lang einen 
eisernen Ring um die Brust tragen als Dein Lächeln aus dem Sinn verlieren. Ich hoffe, dass es doch 
immer wieder leise wiederkehrt wie eine halb vergessene Melodie, die einem vom Glück erzählt und 
doch auf den Refrain endet „Es ist ja alles vorbei.“

Es ist nicht zu befürchten, dass ich zum Eremiten werde, mich selbst quälen oder nur noch in 
Erinnerungen schwelgen werde. Ich fühle mich frei und habe einen gesunden Appetit. Ich bin ganz 
froh, dass ich Dir zum Schluss noch die Geschichte vom Faustballspiel im Feuerbacher Tal erzählt 
habe. Damit habe ich Dir das geistige Band gezeigt, mit dem sich die einzelnen Unternehmungen, 
von denen ich Dir in unseren langen Gesprächen berichtet habe, verbinden lassen. 
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Ich habe mir inzwischen Gedanken darüber gemacht, ob es für einen politisch engagierten 
Menschen wie mich überhaupt sinnvoll ist, nach einer Frau zu suchen. Die Frage ist doch: Warum 
ist das wichtig? Was können andere Mitarbeiter oder Sekretärinnen nicht auch erledigen? Ich habe 
bisher mit Verachtung auf die Pärchen herabgeblickt, denen nichts Besseres einfällt, als zusammen 
ins Kino zu gehen. Ich hielt dies für das banale Glück der Phantasielosen. Ich hätte nie geglaubt, 
wie beglückend es sein kann, eine Frau neben sich zu wissen, die den Film erst lebendig macht, 
indem sie sich zuweilen gespannt vorbeugt, mitlacht oder nachdenklich das Kinn in die Hand stützt. 
So habe ich mit Dir – genau genommen in dem Hollywood-Streifen „Verdammt in alle Ewigkeit“ - 
gelernt, dass eine Frau aus den Banalitäten des Lebens ein wirklich beglückendes Erlebnis machen 
kann. Das habe ich nicht gewusst. 

Und dies hat mich jetzt weiter fragen lassen: Theo, wonach sehnst du dich eigentlich? Da gibt es 
diese modernen Frauen mit ihren Dauerwellen, ihrer wachen Intelligenz und ihrer zupackenden 
Energie. Das ist schon okay. Doch mich zieht es nicht an. Ich will es mal etwas verstiegen 
formulieren. Ich wäre glücklich mit einer Frau, die – wenn ihre Freundinnen schlafen – heimlich 
auch in der Nacht eine Stunde blüht und sich im Licht des Mondes mit dem Tau die Stirne kühlt. Sie 
müsste weiße, zarte Hände haben, um unsereinem die Haare nach hinten zu streichen. Woher 
kommen solche Sehnsüchte? Es liegt daran, dass Männer Helden sein wollen und schwach 
zugleich. Wenn die politischen Leidenschaften sie aufwühlen und der Wille zum Triumph das Herz 
jagt, dann suchen sie nach einer besänftigenden Hand. Und dieser Sanftmut kann ausgehen von 
Händen, die einen Abendbrottisch decken oder von harmlosen Alltagsgeschichten, welche die 
Mahlzeit begleiten. 

Versteh mich nicht falsch. Ich möchte zu Hause auch über Politik reden können. Aber ich habe 
mir auch schon oft ausgemalt, wie schön es sein würde, wenn meine Frau, nachdem wir die Kinder 
zusammen ins Bett gebracht und ihnen noch etwas vorgelesen haben, sich ans Klavier setzt und 
noch etwas spielt oder singt. Unbeschwert zusammen wandern und schwimmen können 
wahrscheinlich viele Menschen, die der Zufall zusammen führte, aber gemeinsam träumen können 
wohl nur die beiden, welche, wie Du sagtest, füreinander bestimmt sind. Sie verstehen sich auch 
ohne Worte. Langsam tanzen sie durch die Dunkelheit; sie hat ihren Kopf an seine Schultern 
gelehnt und in ihren glänzenden Augen steht: Es wird nie, gar nie vorbei sein. 

Ich habe diesen Gedanken zu lange nachgehangen. Die Nacht ist bald vorüber. Ob ich diese 
Frau noch finden werde? Das Lächeln, ich sah’s. Die Melodie, ich hör sie zwar wieder, aber ganz 
sanft, ganz ferne und so lieblich traurig. In der klaren Morgenluft werde ich jetzt durch die noch 
stillen Straßen Roms gehen und Dir diese Grüße senden. 

Dein Theodor 

Rom. Mittwoch, 11. April 1962
Roma aeterna et Roma sancta

Was wurden über Rom nicht schon alles für hoch bedeutende Sprüche aufgesagt! Unser Führer 
versucht daran anzuknüpfen, indem er fortwährend Goethe strapaziert. Mir geht das auf die Nerven. 
Sachliche Informationen - meinetwegen auch mal aufgelockert durch eine markante Anekdote - 
wären mir am liebsten. Mit dem Forum Romanum und seinen Trümmern vermag ich die Größe des 
Imperiums nun mal nicht zu verbinden, und die Triumphbögen kennt ein Historiker bereits von 
Fotografien, und im Übrigen regnete es mal wieder in Strömen. Ich habe mir Italien trockener 
vorgestellt! 

Kaum sind wir auf dem Kapitol angelangt, langt Jupiter, wie Hedwig Spandau bemerkt, mit Blitz 
und Donner erst  richtig zu. Doch das Gewitter verrauscht in Kürze. Wirklich beeindruckt bin ich 
dann von der nach oben geöffneten Kuppel des Pantheons. Ein Augustus, der ein solches Werk 
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ausführen lassen konnte, musste versucht sein, in sich und dem Römischen Reich göttliche Kraft zu 
vermuten. 

Das Heilige Rom begegnet mir in einer besonders kitschigen, die überlegene Kritik des Histomat 
provozierenden Gestalt. Ein über und über mit Gedenkmünzen und Edelsteinen bestücktes 
Bambino, das aus einem Schrein auf Kugellagern ausgefahren wird, soll uns wohl an den Sohn 
eines jüdischen  Zimmermanns aus Nazareth erinnern. Täglich empfängt dieses funkelnde Bambino 
Unmengen von Kinderbriefen. Ein ungefähr dreißig Jahre alter Mönch steht vor dem Schrein, 
betätigt den kugelgelagerten Mechanismus und verteilt Bambino-Bildchen. Auf den 
Nummernschildern des Vatikanstaates stehen die Buchstaben S.C.V. (Sancta Cità Vaticana), was die 
Römer übersetzen mit Si Christus vidisset (Wenn Christus dies sehen würde). Daran muss ich in 
Rom des Öfteren denken.

Was bin ich doch für ein dubioser Reisender! Statt Landschaften und Bauwerke als in sich 
ruhend und für sich geltend zu betrachten, nehme ich sie nur als Kulisse für eigenes Erleben und als 
Dekoration meiner Phantasien. Am Abend schlendere ich mit Hedwig Spandau zum Trevi Brunnen. 
Warum soll man denn so vernünftig sein und nicht mit der rechten Hand über die linke Schulter 
eine Münze in das herab rauschende Wasser werfen? Ich kann mich an dem in die Nacht 
leuchtenden Wasserspiel kaum satt sehen. In einem vornehmen Restaurant, in dem wir, die wir 
direkt hinter den Glastüren sitzen, einen wunderbaren Blick auf den Brunnen haben, trinken wir 
Frascati und wickeln unter dem kritischen Blick der Italiener Spagetti um unsere Gabeln. Ich würde 
schon gerne wieder zur Fontana di Trevi kommen und zusammen mit jemand Münzen in die 
Brunnenschale hinunter blinken lassen. Doch die Wünsche, sie gehen ja nicht in Erfüllung. Und ich 
habe mir vorgenommen, sie auch nicht mehr zu notieren.

Spät in der Nacht diskutiere ich noch mit Voss, dem Reserveoffizier, und dem Pfälzer 
Musikstudenten über die Ziele der Kriegsdienstverweigerer und der Ostermarschierer. Ich habe es 
schwer. Voss vertritt  die Abschreckungsstrategie. Ich wende ein: „Wer A sagt, muss auch B sagen. 
Wäre es da nicht sinnvoll, im Sinne von King-Halls Strategie des Abhaltens durch vorbereiteten 
gewaltfreien Widerstand, eine weitere Option in der Hand zu haben?“ Nur in einem sind wir uns 
einig: Die Atombombenversuche mit ihrer atomaren Verseuchung der gesamten Erdatmosphäre 
müssen sofort eingestellt werden.

Rom - Neapel – Pompeji. Donnerstag, 12. April 1962
Modernes Elend und antiker Luxus

Du kannst dir aufgrund einiger stilvoller Fotografien von jeder Stadt ein Bild machen, doch 
wenn du zusätzlich noch etwas soziologisches Grundwissen zu Rate ziehst, musst du dir rasch 
eingestehen, dass deine Vorstellung mit  der Wirklichkeit kaum übereinstimmen dürfte. Neapel muss 
aufgrund seiner Einwohnerzahl und seiner Bedeutung für den Handel eine moderne Großstadt  sein. 
Die Mafia wirst du nicht sehen und die Kleinganoven und die Wäscheleinen über die engen Gassen 
müsstest du auch erst mal suchen. Doch gerade auf diese Suche begeben wir uns - sicherheitshalber 
im Dutzend zusammenbleibend. Und wir stoßen auf Schmutz und Slums. Selbst auf den elenden 
Hütten noch TV-Antennen. Winzige Kinder, die uns schon bettelnd ihre offenen Händchen 
hinhalten. Das alles finden wir schließlich, und vor allem auffallend: die vielen, vielen kleinen 
Kinder.

In Pompeji überraschen mich zuerst die Größe der Stadtanlage und dann das Panorama mit dem 
sehr weit entfernt scheinenden Vesuv. Das muss ein ungeheurer Ausbruch gewesen sein, der mit 
einem Aschenregen in einem riesigen Umkreis Stadt und Land mit einer unentrinnbaren, heißen 
Staubschicht bedecken konnte. Mich hätte interessiert, wie die Schriftsteller der Antike auf diese 
Katastrophe reagiert haben. Doch unser deutsch parlierender, italienischer Führer hat von der 
geistes- und kulturgeschichtlichen Interpretation eines solchen Ereignisses keine blasse Ahnung. Er 
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läuft mit uns durch die Straßen und sagt nur „das ist  das ... und das ist jenes“ und im örtlichen 
Museum holt er zu dem Spruch aus: „Hier ist alles antik.“ 

Grauenerregend fand ich die amerikanischen Besucherinnen Pompejis. Vom jahrzehntelangen 
Makeup ausgelaugte, zerknitterte Gesichter mit spitzen Nasen. Sie wirken mondän in ihren teuren 
Klamotten, doch so als ob ihnen die Seele im Kaufhaus abhanden gekommen wäre. Aber man redet 
ja nicht miteinander. Was diesen reichen, alten Frauen wohl durch den Kopf geht, wenn sie mit  den 
Überbleibseln römischer Weltherrschaft  konfrontiert werden? Die Hautevolee Pompejis hat es sich 
ja gut gehen lassen, bevor sich die Sonne verfinsterte.  

Günter Fritz hat mir in die Albergo del Sole geschrieben. Er berichtet  von den Vorbereitungen 
auf den Stuttgarter Ostermarsch und vom Versand unserer Broschüre „Die gewaltfreie Zivilarmee“. 
Bis jetzt keine aufregenden Reaktionen. Ich will mich nach meiner Rückkehr intensiv um die 
Verbreitung kümmern. Solche politischen Schriften können durch ein einziges Ereignis, das dann an 
einem Punkt den Gesamteindruck stört, zur Makulatur werden. Und wir dürfen nicht damit rechnen, 
dass diese Programmschrift irgendwie „entdeckt“ wird. Ich muss sie verbreiten wie ein Fabrikant 
seine neue elektrische Kaffeemühle.

Rom. Freitag, 13. April 1962
Als Tourist unterwegs

Das Programm für den Vormittag: Petersdom, Vatikanische Museen und Etruskisches Museum. 
Ich hatte von dem Innern des Doms, seinen Ausmaßen, seiner Pracht und vor allem von der Zahl 
seiner Seitenkapellen und von all den Messen, die dort gleichzeitig für die Pilgerscharen gelesen 
werden, die sagenhaftesten Vorstellungen, vor denen die Wirklichkeit  der Empfangshalle der 
Christenheit wieder verblassen musste. Ich muss meine Phantasie zu einem die Maße und 
Möglichkeiten schätzenden Realismus erziehen! Nur dass ich Jacob Burckhardts „Kultur der 
Renaissance in Italien“ zum eigenen Reiseführer habe, lässt mich das pathetisch gedunsene 
Geschwätz unseres Leithammels, der sich Kunsthistoriker schimpft, überstehen. Bei den 
einfachsten lateinischen Zitaten verheddert er sich und über die Laokoon-Gruppe verzapft er ein 
vergilfremdes Schauermärchen im Stile der Bildzeitung, welches das vergebliche Auflehnen dieses 
Wissenden gegen das Schicksal verfehlt. Die Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle sind ohne 
Fernglas in ihren einzelnen Zügen nicht auszumachen. Man staunt über das Gesamtkunstwerk. Auf 
kurze, wenn auch gebührende (Sicherheits)Distanz kann man nur die Pietá Michelangelos 
betrachten.

Am Nachmittag fährt das Gros unserer Reisegruppe mit dem Bus zum Castel Gandolfo. Mit 
Hedwig Spandau und Hans-Dieter Voss gehe ich zuerst zur Spanischen Treppe. Wir trinken dort 
einen Cafe latte und ziehen dann weiter zum Monte Pincio. Beide erzählen unterwegs viel aus dem 
Leben ihrer Familien: von der Berufswahl, dem Ausgehen mit Schwestern, von der 
Freizeitgestaltung ihrer Väter, vom Fest der Silbernen Hochzeit und von Einladungen zur 
Hausmusik. Auch über Kindererziehung und die Rolle von Märchen in dieser sprechen wir. Hedwig 
Spandau haben Leanders „Träumereien an französischen Herden“ besonders gut gefallen. 

Auf meinen Wunsch gehen wir über die via Véneto, Roms Flaniermeile, zurück zu unserer 
einfachen Studentenherberge. Wir staunen über die feudalen Hotels, die hell erleuchteten Cafés und 
die Schmuck- und Blumengeschäfte. Hedwig erzählt von glanzvollen Bällen im ersten Hotel 
Frankfurts. Das ist für mich Kleinbürgerkind eine fremde Welt. Ich habe fast gar keine 
gesellschaftliche Erfahrung. Ich habe meine Studienjahre hinter Büchern oder in Museen oder auf 
den billigen Plätzen großer Theater verbracht. Zurück im Hotel will ich allein sein, um all das 
Gesehene und Gehörte zu verarbeiten.
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Rom - Assisi - San Marino – Rimini. Samstag, 14. April 1962
Trotzki-Lektüre

Auf den Rundgängen in Assisi und San Marino halte ich mich allein. Oben auf dem Felsen der 
Republik San Marino liegt dicker Nebel. Ich stiefele ein wenig herum und setze mich dann in ein 
nach Tiroler Art eingerichtetes Restaurant, trinke Tee und schreibe Tagebuch. Der Samstag ist für 
mich immer ein Tag der Besinnung. Wegen des Fastens unserer Stuttgarter Gruppe, das ich auch auf 
der Italienreise einhalte, nehme ich auch an der zweiten Chianti-Party  nicht teil, sondern lese weiter 
in der Autobiographie Trotzkis. Das hatte ich auch auf den langen Busfahrten so gehalten, wenn ich 
nicht gerade ein paar Worte mit der hinter mir sitzenden Hedwig Spandau wechselte. Es sollte nicht 
zu sehr auffallen, dass ich während der letzten Tage etwas zurückhaltender geworden war. 

Trotzki berichtet nichts rein Persönliches. Es gibt da keine Extravaganzen. Ich bin beeindruckt 
von seinem Bemühen um eine Theorie der Gesellschaft. Darin gleicht er Lenin. Beide lesen 
unermüdlich und verwerten das Gelesene sofort in Artikeln und Broschüren. Trotzkis Wortwahl ist 
sicher und originell (z.B. seine knappe Schilderung New Yorks, S. 251). Und doch berichtet er, dass 
seine Freunde in der „Iskra“ an seinem Stil - und er war damals 23 Jahre alt - noch Anstoß nahmen 
(S. 147 u. S. 149/150). Bemerkenswert seine Charakteristik von Jean Jaurès als Redner (S. 228) und 
die Darstellung der Atmosphäre im Circus Modern (S. 275-277), wo Trotzki revolutionäre Reden 
hielt. Das ließe sich vergleichen mit A. Hitlers Bericht über seine erste Zirkusrede in „Mein 
Kampf“.

Trotzki strebt für die Zeit nach der Revolution nach keiner machtvollen Position. Seinem 
ursprünglichen Ziel, Schriftsteller zu werden, entspricht es, hinter die Kulissen (auch der 
Revolution) sehen zu wollen. Trotz der weit verbreiteten Ablehnung der Idee der permanenten 
Revolution (auch in den Reihen der Marxisten) glaubt Trotzki unbeirrt an diese. Auf die bourgeoise 
Revolution folge sofort die proletarische. „Und dann kommen wir!“ (S. 258) 

Rimini - Ravenna - Venedig – Levico. Sonntag, 15. April 1962
Der Dogenpalast als Ausdruck der Verfassung 

Ravenna erreichten wir so früh, dass die Kirchen mit den byzantinischen Mosaiken noch 
geschlossen waren. Der Armleuchter von Reiseleiter hat uns außerdem so weit außerhalb abgesetzt, 
dass es nur noch zu einem Blick aus der Ferne zu dem von Pinien gesäumten Grabmal des 
Theoderich reicht. 

In Venedig strömt der Regen. Ich platsche allein in Sommersandalen über die breiten Steinfliesen 
der engen Gässchen zum Dom und zum Dogenpalast. Im Dom hängt von der dunklen 
Goldmosaikendecke ein riesiger Leuchter mit roten Lämpchen. Ich setze mich im Hintergrund auf 
eine Steinbank und versuche mir einen Palmsonntag vor 500 Jahren vorzustellen. Ich schreite durch 
die Beratungszimmer und die Riesensäle des Dogenpalasts mit ihren dunklen Holzvertäfelungen, 
den weit ausholenden Wandgemälden von prächtigen Empfängen und erbitterten Seegefechten. 
Wenn man durch diese vielen, denkwürdigen Säle geht, wird einem klar, warum die Verfassung 
Venedigs Jahrhunderte überdauerte. Diese in sich ruhenden Traditionen konnte kein Revolutionär 
umstürzen, versuchte er es dennoch, so sah er durch die armdicken Gitter der Seufzerbrücke noch 
einmal die Gondeln, bevor er dann in den Verliesen verreckte. Nachdem ich so die Originalkulissen 
von Shakespeares und Verdis „Othello“ kennengelernt  hatte, war mir danach im Freien selbst der 
Regen angenehm. 

Die Leipziger Studentin erzählt mir im Bus von einer antikommunistischen, gewaltlosen 
Demonstration der Thomaner. Nachdem sowjetische Panzer 1956 die ungarische 
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Freiheitsbewegung niedergewalzt hatten, waren die 40 Schüler der oberen Klassen zum 
morgendlichen Fahnenappell erstmals vollzählig erschienen, wohingegen bisher meist nur die 
Hälfte angetreten war. Das Besondere war, dass alle schwarze Kleider trugen. Den linientreuen 
Mitschülern hatten sie weis gemacht, dass schulfrei sei. Die Schule wurde sofort kommentarlos 
geschlossen. Verhöre konnten keine Rädelsführer ermitteln. Die Leipzigerin meinte, heute sei der 
Anteil der Linientreuen, der damals nur zehn Prozent ausgemacht habe, beträchtlich höher.

Levico - Brenner Pass – Innsbruck. Montag, 16. April 1962
Strategiedebatte im Schnee

Was in Venedig als Dauerregen auf uns nieder geströmt, war in den Bergen als Schnee gefallen. 
Am Brenner standen die Autoschlangen der Lastwagen und PKWs kilometerlang. Von 13.30 Uhr 
bis Mitternacht benötigten wir, um eine Strecke von 5 Kilometern bis zur Zollstation 
zurückzulegen. Ich schrieb Tagebuch, las Trotzki und gab Hedwig Spandau unsere Broschüre „Die 
Gewaltfreie Zivilarmee“. Sie wusste bereits um meine politische Einstellung. Da konnte sie diese 
Programmschrift nicht gar zu sehr überraschen. Als sie auf Seite 20 angelangt war, meldete sie sich 
und verglich unser Unternehmen mit der „Moralischen Aufrüstung“. Sie sah da im Grundsätzlichen 
keinen Unterschied. Ich wollte dies nicht korrigieren, aber dieses Missverständnis versetzte mir 
einen Stich. 

Außen auf der Autobahn bewegte sich fast nichts. Umso leidenschaftlicher entbrannte nun die 
Diskussion im Inneren des Busses. Die Umsitzenden beteiligten sich auch ohne vorausgehende 
Lektüre der einschlägigen Broschüre. Alle redeten auf mich ein und zwar allesamt ablehnend. Da 
stand Behauptung gegen Behauptung. Ich konnte ja auch nicht mit  Sicherheit vorhersagen, wie die 
Russen auf gewaltfreien Widerstand reagieren würden. Es gibt  zwar messbaren wirtschaftlichen 
Druck, aber nicht wie bei der Rüstung eine Materialschlacht. Es geht letztlich um psychische 
Reaktionen. Doch wie soll man diese kalkulieren? Man kann sich auf historische Erfahrungen 
berufen und man kann Vergleiche anstellen und man kann sich auch etwas Neues einfallen lassen. 
Gandhi war ein Erfinder gewaltfreier Strategien. Da wurde nun in unserem Bus der Unterschied 
zwischen der indischen und der algerischen Mentalität erörtert. Ich führte zum Schein darauf 
eingehend den Hungerstreik als eine typisch indische Kampfmethode an. Man pflichtete mir bei, 
war dann aber recht verdutzt, als ich von dem mehr als zwanzigtägigen Hungerstreik algerischer 
Gefangener berichtete. 

Nach einer solchen Diskussion, in der meine Ideen auf allgemeine Ablehnung stoßen, bin ich 
seltsamerweise nicht deprimiert, sondern in Hochstimmung und künftiger Erfolge ziemlich sicher. 
Ich weiß, dass ich sie eines Tages schon noch überzeugen werde. Ich spüre, dass ich die besseren 
Argumente und mehr Einfälle habe. 

Innsbruck – Stuttgart. Dienstag, 17. April 1962
Abschied von den Italienreisenden

Es war eine kurze Nacht. Wir sind nicht dazu gekommen, uns in Innsbruck umzusehen. Um 10 
Uhr treffen wir in Stuttgart ein. Hedwig Spandau und ihre Freundin Christine wollen ein Treffen 
unserer kleinen Chianti-Party-Gruppe in Heidelberg vorbereiten. Wir wollen uns Dias der Reise 
ansehen und Erinnerungen austauschen. Dabei ist mir jetzt im Rückblick schon klar, dass ich mich 
auf diese Reise hätte besser vorbereiten, ja mich ganz anders auf sie hätte einstellen sollen. Warum 
habe ich nicht mindestens Goethes „Italienische Reise“ noch einmal gelesen und unterwegs die 
Reiseführer studiert?  Wenn ich wenigstens in einem Heftchen an Ort  und Stelle die Bezeichnungen 
der Sehenswürdigkeiten notiert hätte, dann könnte ich jetzt im Tagebuch einiges nachtragen. 

Doch meine Gedanken waren in Hamburg bei Angela oder in Stuttgart bei der „Gewaltfreien 
Zivilarmee“, und Trotzki las ich, weil ich mir ständig überlegte, wie es mit  meinem Studium 
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weitergehen soll und ob ich einen Doktorvater finden werde. Ich will revolutionäre Bewegungen, 
vornehmlich natürlich die gewaltfreien, untersuchen. Da war in meinem Seelenhaushalt kein Platz 
für die Güter einer klassischen Bildungsreise. Ich habe so einiges nebenher mitgenommen, aber mit 
dem Herzen war ich gar nicht  in Italien. Krasser hätte der Unterschied zu einem Goethe nicht sein 
können. Dieser wollte weg von Weimar. Er hat  sich auf Italien gefreut; dort begann ein neuer 
Abschnitt seines Lebens und er hat sich ganz und gar auf Italien eingelassen. Für mich war diese 
Reise nur eine kurzfristige Unterbrechung meiner hiesigen Aktivitäten. 

Diese (verkehrte) Einstellung wurde noch verstärkt durch das miserable Wetter und die langen 
Fahrten im Bus, auf denen ich mich nach anfänglichem Parlieren bald wieder in meine fachliche 
Lektüre versenkte. Manchmal fand ich mich widerlich. Meine Nachbarin im Bus hatte ich mir nicht 
aussuchen können. Sie war nicht übel, manchmal ein guter Kamerad und eine freundliche 
Nebensitzerin, aber ich wollte ihr nun mal nicht näher kommen. Vielleicht wäre es ihr recht 
gewesen. Doch bei der unendlich langsamen, nächtlichen Auffahrt zur Zollstelle am Brennerpass 
war es eh zu spät. Wir plauderten freundlich, aber ich spürte nichts, das uns verbunden hätte, und 
politisch waren wir ganz verschiedener Meinung. 

Bei Hedwig Spandau war dies alles etwas anders. Sie gefiel mir gut, und der gemeinsame 
Ausflug nach Fiesole gehörte zu den schönsten Stunden dieser Reise. Warum konnten wir in 
Florenz nicht länger verweilen und in die Toskana hinaus wandern - in die Weiten jenseits des 
dritten Hügels von Fiesole? Doch ich war innerlich nicht frei; es wäre mir nicht möglich gewesen, 
mich aufrichtig einer anderen Frau zuzuwenden, und was wusste ich schon über diese schöne 
Frankfurterin?    

3. Die Ostermärsche und die Suche nach einem Doktorvater

Stuttgart. Dienstag, 17. April 1962
Küssen als Ziviler Ungehorsam

Um 10 Uhr ist  der Bus mit uns Italienreisenden in Stuttgart  eingetroffen. Nur ein kurzer 
Abschied, doch einige, also die mir Vertrautesten, werden uns ja demnächst in Heidelberg wieder 
sehen. 

Als erstes interessiert  mich, was sich in meiner Familie in der Zwischenzeit getan hat. Zum 
Glück nur Erfreuliches! 

Manfred hat in Tübingen das Physikum mit „befriedigend“ bestanden. Vor dieser Hürde war ihm 
bange gewesen. Das war der Breiberg, durch den er sich löffeln musste. Auf die klinischen 
Semester und das Schlaraffenland des persönlichen Umgangs mit Kranken und auf die Möglichkeit, 
Menschen zu heilen, freut er sich. 

Der vierzehnjährige Hans-Martin wurde in die nächste Klasse versetzt. Er schaffte es ohne eine 
einzige miserable Note. Dies zur großen Erleichterung unserer Mutter. Doch deren Gesundheit 
bleibt gefährdet, auch wenn der Krebsverdacht nicht bestätigt wurde. Die Magenschmerzen hatten 
eine ganz andere, rein mechanische Ursache. Sie hatte eine Stecknadel verschluckt. Niemand kann 
erklären, wie dies passieren konnte. Man hat die ziemlich kurze Nadel bei einer Röntgenaufnahme 
entdeckt. Man müsste operieren, aber solange der Blutdruck so hoch ist, besteht Lebensgefahr. 

All diese Informationen prasseln auf mich ein. Da muss ich mich noch einmal aus der Familie 
lösen. Ich radle zum Hallenbad in Heslach und ziehe zwischen 14 und 15 Uhr meine Bahnen in 
allen Stilarten: Brust, Kraul, Rückenkraul und Schmetterling. Ich wiege 67,5 kg, habe also die Form 
meiner Zeit als Amateurboxer einigermaßen gehalten. 
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Mein erster politischer Termin ist eine Pressekonferenz des Ostermarsches kurz nach 17 Uhr. Am 
meisten interessiert den Reporter der „Stuttgarter Nachrichten“ nicht der Stand der hiesigen 
Vorbereitungen, sondern ein Bericht über den San Franzisko-Moskau-Marsch im Sommer und 
Herbst des vergangenen Jahres. Die Pazifisten – unter ihnen auch der Deutsche Reiner Steinweg – 
hatten im August 1961 die Zonengrenze überschritten, dann aber nach dem Bau der Mauer am 13. 
August die DDR nicht mehr zu Fuß durchqueren können. Sie hatten nach einigen Etappen es 
akzeptieren müssen, mit  dem Bus zur Oderbrücke nach Polen gebracht zu werden. Nach 
strapaziösen Märschen hatten sie schließlich am 3. Oktober den Roten Platz in Moskau erreicht und 
dort ihre Flugblätter verteilt. Dabei hatten sie erneut deutlich gemacht, dass sie mit ihrem Marsch 
gegen alle Atomwaffen protestieren.17  Wir betonen auf der Pressekonferenz, dass wir in ihrem 
Geiste und nach ihrem Vorbild jetzt auch in der Bundesrepublik marschieren werden. Das scheint 
den hiesigen Pressevertretern einzuleuchten.18 

Meine Stuttgarter Freunde waren während meiner Exkursion nach Italien in Stuttgart für den 
Ostermarsch unterwegs. An drei Abenden haben sie zwischen 19 und 22 Uhr Flugblätter mit  dem 
Aufruf und der Marschroute verteilt. Anschließend haben sie noch an Telefonzellen und 
Anschlagbrettern der SPD unsere schwarz-rot-goldenen Ostermarsch-Plakate mit durchsichtigem 
Klebeband befestigt oder haben die Plakate auch schon mal angekleistert. 

Die Göppinger Gruppe der DFU hat versucht, die Organisation des Ostermarsches in die Hand 
zu bekommen, aber der Zentrale Ausschuss und auch Alfred Riedel vom VK haben sich energisch 
dagegen gewehrt. Die Folge ist, dass unsere Freunde aus der Gewaltfreien Zivilarmee – ohne sich 
als solche zu etikettieren – auf dem Marsch von Göppingen über Esslingen nach Stuttgart die 
meisten Ordner stellen werden, genau genommen fünf von zehn. Bei dem Zwischenstopp in 
Uhingen werde ich statt des DFU-Landesvorsitzenden Viktor Lipinski sprechen. Meine Redezeit 
wird ungefähr 12 Minuten betragen. Außerdem soll ich während des Marsches als Pressesprecher 
fungieren. 

Meine Italienreise war also von meinen Freunden nicht als „Fahnenflucht“ verstanden worden. 
Ich hatte ihnen am 12. April aus Rom geschrieben und ihnen von einer gewaltfreien, direkten 
Aktion der italienischen, besonderen Art berichtet:

„In Italien ist das Küssen auf offener Straße bei einer Strafe von 600 Lira verboten. Ein Pärchen 
wurde in Rom erwischt und vom Kadi zur genannten Strafe verdonnert. Es protestierte und mit ihm 
in derselben Straße zum vereinbarten Zeitpunkt mehrere hundert weitere Paare. Wie könnte Ihr 
Euch wohl vorstellen. Ich kann nur lebhaft bedauern, dass wir in Deutschland mangels eines 
einschlägigen Verbots nicht auch auf solche Weise die Effektivität des gewaltfreien, zivilen 
Ungehorsams beweisen können.“ 

Von 22.45 bis 0.15 Uhr besucht Günter mich und berichtet mir detailliert von den Vorgängen im 
Ostermarschkomitee während meiner Abwesenheit. Es ging immer wieder darum, die Versuche 
finanzkräftiger Fellowtraveller abzuwehren, die mit Annoncen in Tageszeitungen für den 
Ostermarsch werben wollten, dies aber immer in Verbindung mit dem Namen ihrer Organisation 
und deren speziellen Zielen. 

Während wir uns unterhielten, nähte meine Mutter noch drei schwarze Fahnen für unseren 
Marsch und darauf in Weiß das Ostermarsch-Signum, das Flaggenzeichen für ND (nuclear 
disarmament). 

Sie hatte heute Abend – mit unserem Vater – einen Vortrag des Marburger 
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Religionswissenschaftlers Professor Ernst Benz besucht. Er hatte über Teilhard de Chardin 
gesprochen. Benz war mir durch die Laudatio auf Sarvapalli Radhakrishnan, den Träger des 
Friedenspreises des deutschen Buchhandels im Jahre 1961, aufgefallen. 

Ich habe in Radhakrishnans Buch „Religion und Gesellschaft“ den Aufsatz „Krieg und 
Gewaltlosigkeit“ gelesen. Darin postuliert Radhakrishnan - für mein Verständnis der Geschichte 
und der Botschaft Jesu - etwas zu schematisch eine Entwicklung der Gesellschaft in drei Stufen: 
„die erste, bei der das Gesetz des Dschungels herrscht und wir Gewalt  und Selbstsucht antreffen; 
die zweite, das Gesetz und unabhängige Rechtsprechung mit Gerichten, Gefängnissen und Polizei 
die Ordnung aufrechterhalten; und die dritte, auf der wir uns zu Gewaltlosigkeit und Selbstlosigkeit 
bekennen, auf der Liebe und Gesetz eins geworden sind. Diese dritte Stufe ist das Gesetz der 
kultivierten Menschheit; wir können ihm näherkommen, wenn die Zahl der Männer und Frauen 
wächst, die nicht nur auf die Gewalt, sondern auch auf andere Vorteile, die ihnen der Staat  verleihen 
oder entziehen kann, verzichtet haben – die buchstäblich ihr Heim verlassen und ihren persönlichen 
Ehrgeiz geopfert haben, die täglich dafür sterben, dass die Welt in Frieden leben möge. Solch ein 
Mann ist Gandhi.“ (S. 269-270)

Ich wäre bei Benzens Vortrag gerne dabei gewesen, aber als ich nach der Pressekonferenz des 
Ostermarschkomitees eingeweckte Pfirsiche aus dem Kühlschrank geholt und dazu ein Glas Coca 
Cola getrunken habe, ist  mir schlecht geworden. Es war als ob der Magen sich umstülpen würde. Es 
wurde mir zwar wieder besser, aber ausgehen wollten ich nicht mehr. Der erste Arbeitstag in 
Stuttgart war – nach der langen Nachtfahrt – zu anstrengend gewesen. Ich brauchte nach der 
Pressekonferenz eine Pause. Noch ein Vortrag wäre zu viel gewesen. Immerhin, meine Eltern waren 
sehr beeindruckt von Benzens klarer Sprache und dem verständlichen Aufbau seiner Rede. 

Stuttgart – Tübingen. Mittwoch, 18. April 1962
Abserviert – oder: Was ist ein Optimist?

Herr Specker, der neue Assistent, teilt mir mit, dass Professor Zeeden sehr in Eile sei, sich aber 
in der Mittagspause freundlicherweise zehn Minuten Zeit nehme, um mir das Ergebnis der 
Bewerbung um eine Promotion mitzuteilen. 

Zeedens Auskunft ist in der Tat kurz angebunden. Meine Arbeit weise bei weitem nicht das 
Niveau auf, das bei einer Dissertation erforderlich sei. Die Arbeit meiner fünfsemestrigen 
Kommilitonin, die er mit der Note „befriedigend“ beurteilt habe, sei bedeutend besser. Ich 
kommentiere dies nicht. Ich habe ihre in mancher Hinsicht parallele Arbeit über die Reformation in 
Stralsund gelesen. Es ist wirklich eine ordentliche Zusammenstellung des Ablaufs auf der Basis von 
drei neueren Darstellungen. Eigene Fragen oder pointierte Bemerkungen sind mir in ihrer Arbeit 
nicht aufgefallen. 

Zeeden bemängelt an meinem Text vor allem den Stil. Es handle sich um keine wissenschaftliche 
Erörterung, sondern um eine eher rhetorisch bestimmte publizistische Arbeit. Auf meine Thesen  
geht er gar nicht ein. Es ist offensichtlich: Als Historiker bin ich aus seiner Sicht ein hoffnungsloser 
Fall. Als Beispiel für die besonderen Gefahren, die das politische Engagement für den Historiker 
bedeute, nennt er Treitschke. 

Ich höre mir das alles ruhig an, beinahe ohne ein Wort zu sagen, und bemerke dann nur noch: Ich 
hätte mich schon bemüht, keine schnellen Urteile zu fällen und meine Einschätzungen aus den 
Quellen zu belegen. Der Stil sei nun aber mal auch ein Ausdruck des Charakters und ich könne 
mich nicht umkrempeln. „Wenn ich etwas schreibe, dann muss ich an die Wirkung denken. Ohne 
leidenschaftliche Anteilnahme kann ich überhaupt nicht denken und auch nichts zu Papier bringen.“ 

Schließlich kommt Zeeden noch auf die Ablehnung meiner Förderung durch die Studienstiftung 
des deutschen Volkes zu sprechen. Hausmann, der Direktor des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums in 
Stuttgart, habe meine Förderung rundweg abgelehnt. Zeeden scheint es zu ärgern, dass er mich 
überhaupt vorgeschlagen hat. Welche Chance hatte ich denn bei Hausmann, dem neuen Leiter des 

109



Gymnasiums, das ich neun Jahre lang besucht hatte, den ich aber überhaupt nicht kannte? 
Hausmann hatte auf meine Darstellung des Studiengangs mit einem Sprichwort reagiert: „Non 
multa, sed multum!“ Trotz meiner Fünf in Latein habe ich den Sinn dieser Lebensweisheit auf 
Anhieb verstanden: Nicht das Vielerlei zählt, sondern die Konzentration auf das Bedeutende. Fragt 
sich nur, ob man ohne eine Orientierungsphase, in der vieles besichtigt  und kritisch geprüft wird, zu 
einem eigenständigen Urteil über das, was für einen selbst und die Gesellschaft wirklich bedeutend 
ist, kommen kann. Doch Hausmann ist wohl keiner von der neugierigen Sorte, sondern hält sich 
lieber an das Tradierte. 

So schroff wie ein Oberstudiendirektor Hausmann mag Zeeden nun aber auch nicht auftreten. Er 
weiß einerseits, dass ich nicht in sein Umfeld passe, aber andererseits kann er sich auch daran 
erinnern, wie ich zu ihm gestoßen und warum ich ihm aufgefallen war. „Ihre Leistungen in den 
Klausuren - und darum sind Ihnen Intelligenz und Wissen nicht  abzusprechen – waren passabel, 
sogar sehr passabel, doch auch beim Übergang zur Politischen Wissenschaft sehe ich im 
Augenblick keine Aussicht auf eine Promotion.“

Und was sehe ich „im Augenblick“? Zwölf Studiensemester liegen hinter mir und außer ein paar 
Seminarscheinen und diese in Fächern, die nur zum Staatsexamen und zum Schuldienst passen,  
halte ich nichts in Händen. 

Als Zeeden mir dann die Tür öffnet, meint er noch, ich sei ja Optimist. Wie kommt er jetzt 
darauf? Auch der Kommilitone Zieger, der mir so süffisant eine Lehre erteilen wollte, nannte mich 
einen Optimisten. Doch auf einen einzelnen Ohrenbläser will ich es nicht schieben. Zeeden und ich 
passen nicht mehr zusammen. Ich nicke nur: „Optimist  trifft es vielleicht nicht so ganz. Doch 
sicher: Kein Optimismus ohne Selbstvertrauen!“

Tübingen – Stuttgart. Donnerstag, 19. April 1962
Ostermarschplakate um Mitternacht

Zeedens Absage traf mich gestern zwar hart, aber nicht völlig überraschend. Ich kam schnell  
wieder auf die Beine, machte anschließenden einen Spaziergang auf den Galgenberg und las Golo 
Manns Aufsatz „Gesellschaftliche Kräfte in unserer Zeit“. Es wird sich für meine Promotion eine 
Lösung finden, wenn nicht in Tübingen, so an einer anderen Universität. Warum nicht Golo Mann 
am Politikwissenschaftlichen Institut der Technischen Universität Stuttgart? Das sollte ich 
erkunden.

Am Abend im Kino: „Die Hochmütigen“ mit Gérard Philippe und Michèle Morgan. Der 
alkoholabhängige Arzt berappelt sich und kämpft gegen eine Epidemie in einem mexikanischen 
Dorf. Dann besuche ich noch Manfred. Jetzt nach der bestandenen Prüfung will er sich mit  Verve 
für unsere „Aktion Samstag 24“ einsetzen. 

Doch im Moment ist das Gelingen der Ostermärsche vorrangig. Keine Sentimentalitäten! 
Politische Disziplin! Von 8 bis 9 Uhr schwimme ich wie gewohnt im Tübinger Hallenbad. Zwischen 
10 und 14 Uhr schreibe ich dann die Rede, die ich am Sonntag in Uhingen - auf halber Strecke 
zwischen Göppingen und Esslingen - halten werde. Es folgt der Entwurf, der für die Presse noch 
vervielfältigt werden muss.

Entwurf der Uhinger Rede

Meine Damen und Herren, liebe Freunde!
„Unser NEIN zur Bombe ist ein JA zur Demokratie!“ Diese, die erste unserer Ostermarschparolen ist nicht bloß 

eine aus einer Reihe von 45 anderen, die der Zentrale Ausschuss des Ostermarsches empfohlen hat; dies ist auf eine 
Formel gebracht das politische Programm des Ostermarsches. Wir, die wir heute gemeinsam hier demonstrieren, sind 
uns nicht nur einig in der Ablehnung der Atombombe, wir sind keine bloßen Antis, wir sind uns auch einig in der 
Bejahung der Demokratie:
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Diejenigen aber, die heute nicht mit uns marschieren und die dies aus Gründen und nicht nur aus Bequemlichkeit 
tun, die halten uns entgegen: Wenn ihr die Bombe ablehnt, könnt ihr auch unsere Form der Demokratie nicht bejahen. Die 
Bombe allein schützt uns noch vor dem Zugriff totalitärer Staatssysteme. Wenn die Russen nicht die amerikanischen 
Atombomben fürchteten, hätten sie Berlin und die Bundesrepublik schon längst in ein Arbeiter- und Bauernparadies 
umgewandelt.

Das sind die Kernargumente, die mir nun schon in Dutzenden von Diskussionen entgegengehalten wurden. Meine 
Damen und Herren, dieser Argumentation müssen wir uns stellen! Wenn wir auf sie keine überzeugende Antwort finden, 
können wir uns auf den Ostermärschen zu Tausenden die Schuhsohlen durchlaufen und wir werden die Bombe doch nicht 
weg bekommen.

Ich halte es für verfehlt, diesen Gesprächspartnern entgegenzuhalten dass in der bundesrepublikanischen Demokratie doch 
auch nicht alles zum Besten bestellt sei und dass die Kommunisten gar nicht so schlimm wären. lch hoffe, dass wir alle 
wissen, was unsere freiheitlichen Grundrechte wert sind. Die Älteren unter uns haben die Diktatur der Nazis erlebt und wir 
Jüngeren haben das Regime der SED im anderen Teil Deutschlands vor Augen. Als Student der wissenschaftlichen Politik und 
Geschichte meine ich da begründetermaßen stolz auf unsere Demokratie sein zu können. Ich halte das Bonner Grundgesetz 
für eine der besten Verfassungen der Welt, wenn ich auch weiß, dass unsere Demokratie Schwächen hat und wie jede 
Demokratie laufend verbesserungsbedürftig ist.

Auch ich halte es für durchaus notwendig, dass die Bevölkerung der Bundesrepublik bereit ist, durch ihren persönlichen 
Einsatz unsere freiheitliche Lebensform, die wir Demokratie heißen, zu schützen. Aber es kommt auf die Mittel an, mit denen 
wir dies tun. Es ist ein unbeugsames,  historisches Gesetz, dass die Mittel den Zweck bestimmen. Die Atombombe ist ein 
barbarisches Mittel; mit ihr kann man die Demokratie nicht verteidigen. Atomwaffen richten gerade alles 
Verteidigenswerte zugrunde. 

Bundeswehroffiziere haben mir da in Gesprächen entgegengehalten: Die NATO betreibt reine Abschreckung nach 
der Parole: Si vis pacem, para bellum! Wenn du den Frieden willst, rüste zum Krieg!

Meine Damen und Herren, von den Römern ist uns manche beherzigenswerte Sentenz überliefert.  Von dieser hier 
kann ich nur sagen: Sie ist so antik wie falsch! Es gibt schlechterdings keine Garantie, dass das Gleichgewicht des 
Terrors anhält. Niemand kann uns garantieren, dass nicht durch irgendeinen Kurzschluss, durch die Fehlreaktion eines 
Politikers der Dritte Weltkrieg in der heutigen, einer Dauerkrise gleichenden weltpolitischen Lage doch noch ausbricht. 
Der Gedanke an die dauernd in der Luft befindlichen Bomber,  an die Raketen und zwei rote Telefone, wem brächte das 
nicht Alpträume! Und geben wir uns über den hirnverbrannten Gehorsamsinstinkt mancher Soldaten keinen Illusionen 
hin. Es werden sich welche finden, die dem Befehl nachkommen werden, die menschheitsvernichtenden Raketen 
abzuschießen.

Fragen Sie doch einmal einen Soldaten, was er tun würde, wenn die Abschreckungsstrategie nicht funktioniert und 
der Krieg doch ausbricht! Meine Damen und Herren, wer A sagt, muss auch B sagen - und B bedeutet hier atomarer 
Selbstmord der Menschheit!

Das Ende der Menschheit im Atomchaos. Das spricht sich so leicht aus. Es bleibt abstrakte Vokabel. Die Phantasie 
ist einfach unfähig, sich dies vorzustellen.  Und wenn die Menschheit zugrunde geht,  dann vor allem aus Mangel an 
Phantasie - aus Mangel an der Phantasie, die der politischen Vernunft und Tatkraft auf die Sprünge hilft. Den 
Einwohnern von Hiroshima und Nagasaki kann keiner mehr etwas von Luftschutz und "Jeder hat eine Chance!“ 
erzählen! Wenn wir uns die Wirkung einer Atombombe auf Stuttgart wirklich vorzustellen vermöchten, die Kolonnen 
des Ostermarsches würden einer Völkerwanderung gleichen und das Neckarstadion vermöchte die Demonstranten nicht 
zu fassen,

Man spricht in jüngster Zeit viel davon, die Bundeswehr wenigstens mit taktischen Atomwaffen auszurüsten. Für die 
Wirkung dieser Kleinkaliber, die sich neben den Superbomben ausnehmen wie eine Laus neben einem Elefanten, hier 
ein kleines die Phantasie anregendes Beispiel. Es ist ein Ausschnitt aus einem Bericht über das Manöver Winterschild 
II.  Dieser Bericht stammt nicht etwa aus einem Pazifistenblättchen, sondern aus einem Blatt, das von Anfang an für die 
Wiederbewaffnung der Bundesrepublik eintrat, nämlich aus der "Deutschen Zeitung":

Regensburg, 10. Februar 1961.
Der letzte Tag des Manövers Wintersohild II dämmert im Grau tief hängender Schneewolken. In dem Dorf Dinau im 

Raume Regensburg kriechen die Panzergrenadiere aua dem Stroh„ Als. Reserve zurückgezogen, hatten sie in 
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Wirtshaussälen und Scheunen ein paar Stunden schlafen können. Doch jetzt werden sie munter. Über dem Dorf kreisen 
ein feindliches Aufklärungsflugzeug und zwei Hubschrauber,  Der Chef der 3. Kompanie befiehlt: „Feuer frei!" Eine 
Viertelstunde lang prasselt MG-und Gewehrfeuer aus allen Läufen. Dann drehen die Flugzeuge ab. Ein Feldwebel 
sagt» "Die wissen jetzt, was hier im Busch is. Passt auf, bald geht de; Rabbatz los!" - Einstweilen geschieht nichts. Die 
Soldaten beenden hastig ihr Frühstück. Ungerührt von allem geht ihr Quartierwirt, der Bauer M., seinem Tagwerk 
nach. Er schlachtet ein Schwein. An den Ortsrändern schützen Sicherungen das Dorf vor Überraschungen. Doch die 
Ruhe ist trügerisch. Mit zwei Stunden Verspätung erfährt die Truppe über Funk, dass um 8.50 Uhr eine Atomgranate 
das Dorf ausgelöscht habe.

Ein Kommentar ist hier überflüssig, doch ich erlaube mir,  den letzten Satz zu wiederholen: Mit zwei Stunden 
Verspätung erfährt die Truppe über Funk, dass um 8.50 Uhr eine Atomgranate das Dorf ausgelöscht habe. 

Die Warnzeit bei Raketenangriffen auf die Städte Westdeutschlands beträgt im allergünstigsten Fall 4 bis 5 Minuten. 
Im künftigen Krieg werden wir einfach ausgelöscht, entweder völlig überraschend, oder beim Rennen in den Bunker, 
wenn die Frauen noch nach ihren Kindern rufen oder aber im Bunker, die wir nie mehr verlassen können, weil alles 
radioaktiv verseucht ist. Was sind denn Bunker anderes als Särge für noch Lebende? 

Es ist eine vordringliche Aufgabe des Ostermarsches, die Phantasie zu wecken und die Menschen zum Nachdenken 
zu zwingen. Unser Marsch ist dafür - auch wenn die Bonner Baracke der SPD das Gegenteil behauptet - ein geeignetes 
Mittel. Ich weiß aus Gesprächen sehr genau, wie unangenehm den Politikern diese neue Form der politischen 
Meinungsäußerung ist. Man sähe es viel lieber, wenn wir uns mit Resolutionen und papierenen Protesten begnügten. 
Die kann man nämlich bequem zu den Akten legen.  Wenn aber Hunderte und zum Schluss Tausende am größten Fest- 
und Freudentag der Christenheit mit schwarzen Fahnen durch die Straßen marschieren, dann ist diese eine 
unüberhörbare, eine unübersehbare und sehr,  sehr unbequeme Mahnung. Und weil wir dies wissen, darum marschieren 
wir und werden wir weiter marschieren, bis wir die Bombe gebannt und den Frieden gesichert haben. 

Man hat den Krieg die »ultima ratio regis", das letzte Mittel des Königs, genannt. Man hat diese Inschrift auf die 
Kanonenrohre geprägt und den Untertanen zugerufen: Ruhe ist die erst Bürgerpflicht!  - Die Parole des Ostermarsches 
ist aber heute: Unruhe aus Selbstverantwortung ist die erste Bürgerpflicht! Mündig gewordene Völker, die den 
Untertanengeist abgelegt haben, werden den Krieg, die ultima ratio regis, durch die gewaltlose, direkte Massenaktion, 
die ultima ratio populi, das letzte Mittel des Volkes, ersetzen. Ohne Beamte, ohne Funktionäre wurde der Ostermarsch 
organisiert.  Das ist für Deutsche, denen noch der Untertan im Blut stecken soll, ein ganz erstaunlicher Vorgang. Auch 
die Deutschen fangen an, als Demokraten politisch mündig zu werden.  Es sind nicht mehr bloß Einzelne, die 
Zivilcourage und Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft zeigen, es sind schon Hunderte,  schon Tausende. Auf dem 
Ostermarsch haben sich zusammengefunden: Lehrlinge, Angestellte,  Studenten, Unternehmer und Arbeiter, kurz: 
verantwortungsbewusste Staatsbürger.

Meine Damen und Herren, ich wundere mich da immer wieder, dass der ostzonale, sogenannte "Deutsche 
Freiheitssender 904" zu den Ostermärschen aufruft. Merken die drüben gar nicht,  dass unsere Widerstandsaktion 
zutiefst freiheitlich ist. Wer mit uns marschiert, und nun zitiere ich wörtlich Hans-Konrad Tempel, den Sprecher des 
Ostermarsches, der marschiert mit Menschen,  "die auf Grund ihrer freiheitlich-demokratischen Haltung zeitlebens für 
jede Diktatur Todfeinde sein werden."

Wir marschieren für eine Zukunft in Frieden und Freiheit, und der Sender 904 täuscht sich ganz gewaltig, wenn er in 
uns eine 5. Kolonne des Kommunismus sieht. Da wie üblich sicher der eine oder andere Abgesandte oder 
Berichterstatter von drüben unter uns ist, möchte ich den Redakteuren des Senders 904 doch nochmals ein paar Dinge 
ins Gedächtnis rufen. Als erstes den Grundsatz Nr. 7 des Ostermarsches:

„Wir erkennen, dass militärisches, mit der atomaren Massenvernichtung rechnendes Gewaltdenken und eine 
undemokratische und totalitäre Entwicklung eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig stützen und fördern. 
Daher gilt: Unser NEIN zur Bombe ist ein JA zur Demokratie,  eine Absage an politischen Terror und totalitäre 
Bedrohung. Wir widersetzen uns insbesondere jeder Behinderung unseres Protestes gegen die atomare Bewaffnung in 
Ost und West.“

Von diesem Grundsatz habe ich im Sender 904 nie etwas gehört!
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Als Chrustschev es für angezeigt hielt, durch seine Supertests die Atmosphäre zu verseuchen, hat der Sprecher des 
Ostermarsches, Hans-Konrad Tempel, an den Botschafter der UdSSR in Bonn ein Telegramm geschickt, in dem es unter 
anderem heißt:

„Die Sowjetunion verliert mit diesem Schritt jede Glaubwürdigkeit. Wer sich fortschrittlich nennt,  muss 
fortschrittlich handeln! Wir appellieren an Ihre Regierung - wie an jede Regierung – mehr Vertrauen in den politischen 
Gegner zu zeigen und ihm Sinne des wahren Fortschritts endlich das Gewaltdenken zu überwinden!“

Von diesem Telegramm hat man im Sender 904 kein Sterbenswörtchen gehört.
Wenn der 50-Megatonnenfeuerwerker Chrustschev so weiter macht, dann kann er seine Fünfjahrespläne von 

Erdsatelliten auf Krankenhäuser und Irrenanstalten für erbgeschädigte Missgeburten umstellen. 
In Bad Godesberg hat der Ostermarsch am 4. November 1961 vor der sowjetischen und der amerikanischen und der 

französischen Botschaft gegen die neuen Tests mit Mahnwachen und Sprechchören demonstriert.  Auch darüber hat der 
Sender 904 keine Silbe verloren.

Merken denn die Kommunisten wirklich nicht, dass auf dem Ostermarsch nicht das Volk marschiert, das bei 
Ulbrichts Parteireden in Kollektivjubel ausbrechen würde? Ich will es den Redakteuren des Senders 904 zum Abschluss 
noch einmal ganz deutlich sagen – und es wäre gut, wenn dies auch Franz Barsig, der Pressereferent der SPD, zur 
Kenntnis nehmen würde: Auf dem Ostermarsch marschieren ihrer freiheitlichen Grundrechte bewusste Menschen,  die 
gelernt haben,  ihren Willen auch gegen eine missgünstige Regierung zum Ausdruck zu bringen. Solche Menschen sind 
das denkbar ungeeignetste Material für ein Arbeiter- und Bauernparadies im Stile der DDR. Der Ostermarsch ist nicht 
die fünfte Kolonne des Kommunismus, sondern im Gegenteil eine Schule der selbständigen, direkten, gewaltlosen 
Aktion verantwortungsbewusster Bürger. Jeder neue Marschteilnehmer ist nach der Einübung in diese neuen Methoden 
der Massendemonstration ein potentieller Widerstandskämpfer gegen totalitäre Regime – denn unser NEIN zur Bombe 
ist ein JA zur Demokratie!

Um 16.38 Uhr fahre ich in Tübingen ab. Um 19.30 Uhr treffen sich in Bad Cannstatt in der  
Bahnhofsgaststätte zwei Dutzend Atomwaffengegner zu einer letzten Besprechung der 
„Marschsäulen“, die sich am Ostermontag auf dem Schillerplatz in Stuttgart zur 
Abschlusskundgebung vereinen sollen. Etwa 200 Anmeldungen liegen vor. 

Alfred Riedel leistet als Koordinator des Ostermarsches Vortreffliches. Ich finde es richtig, dass 
er auch darüber redet und sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Von 6.30 Uhr am Morgen bis 
nach Mitternacht Anrufe, Telegramme, letzte Korrekturen an Flugblättern und dann deren 
Verteilung in Kontingenten. Er witzelt: „An meinem Arbeitsplatz tauchen – aus der Sicht  meiner 
Kollegen - Leute mit  politischen Bärten auf.“. Und manchmal komme er erst ganz spät nach Hause. 
Um seinen Eltern dies plausibel zu machen, behaupte er, „bei einem Mensch“ gewesen zu sein. Das 
amüsiert mich: Sex als faule Ausrede für Plakate kleben! 

Und dann berichtet er im vertrauten Freundeskreis des VK noch im Detail von diesem wilden 
Plakatieren. Zweimal sei er der Verfolgung durch die Polizei zwar entkommen, aber dann habe sie 
ihn doch noch geschnappt. „Aber die Plakate waren schon weg - bis auf ein letztes. Sie haben die 
Personalien aufgenommen. Viel passieren wird mir wohl nicht.“

Das spornt uns an. Nach Mitternacht kleben Günter Fritz, Artur Epp, Hans-Peter Müller und ich 
noch die schwarz-rot-goldenen Ostermarsch-Bekanntmachungen an acht Kirchen neben die 
Eingangstür. Sie sollten den Karfreitagschristen morgen – nein, heute! - in die Augen fallen. 
Siegfried Oesterle hat Bedenken. „Plakate an Karfreitag? Ist das nicht pietätslos?“ Was ich 
entgegne, liegt verdächtig auf der Linie: Der Zweck heiligt die Mittel. „Die neuerlichen Tests der 
Bomben sind noch um einiges pietätsloser, ja geradezu gotteslästerlich.“ Und wir kleben. Und alles 
klappt wie geschmiert. Artur fährt mit dem Auto vor, wir raus mit Leimtopf und Pinsel und husch, 
husch die Waldfee sind wir schon wieder weg. 

Stuttgart. Karfreitag, 20. April 1962
Reflexion über Stil und Charakter
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Ich schlafe erst  mal aus. Am Nachmittag blättere ich in Briefen, Berichten, Abhandlungen und 
Seminararbeiten aus sechs Studienjahren. Zeeden hat meinen Stil kritisiert. Wie hat sich dieser 
entwickelt? Beachtliches habe ich eigentlich erst nach dem Studium in Paris geschrieben, als ich 22 
wurde. Die Nacherzählung der Erinnerungen des Wärters im Louvre war (aus literarischer Sicht) 
schon ein lesenswerter Text, wenn man ihm auch noch anmerkt, dass ich Stilelemente von 
Lieblingsautoren – im Falle des Elsaß von Goethe – aufgegriffen habe. In letzter Zeit habe ich 
lauter politische Bücher gelesen – von Gandhi über Lenin zu Trotzki. Diese Autoren suchten ihre 
Leser durch persönliches Engagement von ihren jeweiligen politischen Konzepten zu überzeugen. 
Hinzu kam in jüngster Zeit, dass mich diese Reisen nach Marburg und Hamburg aufgeregt haben 
und nicht dazu angetan waren, in meinen Stil einen ausgeglichenen Ton zu bringen, also molto 
vivace statt andante. 

Ich nehme mir die Randnotizen Zeedens zu meiner Probearbeit im Einzelnen vor. Unter diesen 
finde ich keine einzige anerkennende. Ich habe den Verdacht, dass er zu dem Zeitpunkt, an dem er 
die Probearbeit von mir forderte, dies bereits in der Annahme tat, mich als Promovenden ablehnen 
zu müssen. Er brauchte nur noch die Vorlage. Und dafür lässt er mich vier Wochen schuften - und 
eben auch hoffen! Dieser Stil gefällt  mir nicht. Er scheut die offene Auseinandersetzung. Er ist 
schüchtern, immer ein bisschen verkrampft und gehemmt. Er geht nicht einmal gerade aus, sondern 
schiebt immer eine Schulter nach vorne. Er hat einen großen Ordner mit den Beurteilungen seiner 
Studenten angelegt, doch er scheut die direkte Aussprache. In den Sprechstunden verkündet er nur 
kurz ex cathedra sein Urteil und schickt einen dann weg, ohne auch nur eine Frage zu stellen. Mir 
scheint er seiner Position nicht so sicher zu sein, dass er es wagen könnte, sich bzw. irgendeine 
seiner Thesen auch mal in Frage stellen zu lassen. Warum hört  er sich die Vorstellungen anderer 
nicht an und behält es sich dann gelassen vor, gegebenenfalls sein Urteil zu revidieren? 

Warum ist er eigentlich zum Katholizismus konvertiert? Er ist kein Eiferer. Man könnte meinen, 
wer die Konfession wechselt, hat sich zu etwas durchgerungen, aber das ist  zu protestantisch 
gedacht. Zeeden ist  nicht der Typ der inneren Ringkämpfe. Wahrscheinlich bevorzugt er die 
traditionellen Ordnungen und fühlt sich nun wohl als „Gralsritter“. Doch dieses kuriose Rittertum 
hängt er nicht an die große Glocke. Das weiß ich auch nur vom Hörensagen. Doch bei so etwas 
Zopfigem schaudert's mich buchstäblich! Wahrhaftig, wir passen nicht zusammen! Das hätte ich 
früher merken müssen! Doch ich schätzte sein tiefes Verständnis für kulturgeschichtliche 
Entwicklungen. Wir liebten beide Jacob Burckhardts kulturgeschichtliche Betrachtungen. 

Durch eine Beobachtung hätte ich gewarnt sein müssen. Missfallen hat mir nämlich, wie er 
einmal einen Studenten käsfreundlich entlassen hat, um dann, kaum war die Tür hinter ihm 
geschlossen, diesen gegenüber seinem Assistenten scharf abzuwerten. In dieser Hinsicht kann ich 
mich nicht beschweren. Mir gegenüber hat er Tacheles geredet und meine Arbeit - mir ins Gesicht 
hinein – schon mehr als deutlich bewertet: Unter dem Niveau der Arbeit einer Fünfsemesterigen, 
die vom Meister gerade mal als „befriedigend“ eingeschätzt wurde. 

Er hat es ja auf den Punkt gebracht. Es ging vornehmlich um meinen Stil. Ich darf zu meinen 
Gunsten annehmen, dass er auch Treitschkes Stil entsprechend bewertet hätte. Und seine Kritik an 
Treitschke kann ich sogar verstehen. Nationalistisch und judenfeindlich. Grauslich! Doch was 
Treitschke über Schiller und Goethe schreibt ist aus kulturgeschichtlicher Sicht  und auch stilistisch 
erste Sahne. 

Kann man Zeedens Stil damit vergleichen? Er wägt sorgsam ab und greift anstelle von direkten 
Aussagen lieber zu Möglichkeitsformen und so bildet er gerne eine Kette von Einschränkungen. 

Er hat mir empfohlen, die historischen Tatsachen aus sich heraus sprechen zu lassen, statt sie auf 
interpretierende Begriffe zu bringen. Das ist  bedenkenswert, aber dieses Verfahren haben wir im 
Seminar nie erörtert. Seit den Aufzeichnungen der Reformatoren und ihrer Gegner sind 450 Jahre 
verflossen, und unsere Sprache hat  sich gewandelt. Wir können die Tatsachen nicht in der Sprache 
der damaligen Zeit ausdrücken. Wir müssen die einstigen Erfahrungen wohl oder übel in unsere 
Sprache übertragen, um sie verstehen zu können. 
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Es müsste diskutiert werden, ob und wieweit wir moderne soziologische und politologische 
Begriffe den vergangenen Ereignisse überstülpen dürfen. Doch wenn man nur die Wörter 
verwendet, die damals und heute dieselbe Bedeutung hatten und noch immer haben, darum aber 
auch etwas abgenutzt sind, gelangt man leicht zu einem lauen, sich nach allen Seiten 
abschirmenden Stil, der das Bilden von Antithesen nahezu ausschließt. Ich habe in dieser Hinsicht 
manches von Zeeden gelernt, aber so ganz kann und darf ich mir seinen Stil nicht zu eigen machen. 

Zeeden hätte dieses Grundproblem der nachträglichen Geschichtsschreibung mit uns besprechen 
und an Beispielen das Mögliche erörtern müssen. Dass wir nicht einfach die Terminologie von 
Marx und Engels auf die Reformationsgeschichte übertragen dürfen, war mir schon klar, aber ohne 
soziologisches, politologisches und ökonomisches Vokabular können wir die Reformation auch 
nicht verstehen. Wenn ich mit der Verwendung moderner Wörter bei der Darstellung und 
Interpretation der Geschichte zu weit gegangen bin, dann hätte Zeeden das kritisieren und seine 
Position verdeutlichen müssen. Meine Arbeit jedoch als unter dem Niveau einer Fünfsemestrigen zu 
bezeichnen, war nicht sachgemäß und nur Ausdruck seines Unmuts und ein deutliches Zeichen 
dafür, dass er mich loswerden wollte.

Der Anpassungsdruck in Zeedens Umgebung ist  erheblich. Dr. Horst Rabe, sein Oberassistent, 
ist ein durchaus eigenständiger Kopf, aber zu meinem heimlichen Amüsement hat er – unbewusst 
sicherlich – einige typische Handbewegungen Zeedens übernommen. Das ist  harmlos. Ein bisschen 
Nachahmung in der Gestik schadet nicht. Ich habe ja auch Vorbilder. Jacob Burckhardt zum 
Beispiel. Doch ich werde noch viele Jahre brauchen, bis ich auf dessen ruhige und doch 
wagemutige Weise schreiben kann. In seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen verwendet er doch 
auch die Sprache seiner Zeit, um historische Vorgänge zu verstehen. 

In stilistischer Hinsicht empfinde ich eine Stelle in Trotzkis Autobiographie als ermutigend. Er 
schreibt auf den Seiten 149/50 über seinen Stil als 23jähriger: „Interessant ist die Bemerkung in 
Lenins Brief über meinen damaligen Stil. Sie ist richtig in beiden Fällen: sowohl was eine gewisse 
Geziertheit betrifft wie auch was meine starke Abneigung angeht, fremde Korrekturen 
hinzunehmen. Meine Schriftstellerei zählte damals kaum zwei Jahre und die Fragen des Stils 
nehmen einen großen und selbständigen Platz in meiner Arbeit ein. Ich fand erst  Geschmack an 
dem Wortmaterial. Wie Kinder, die zahnen, das Bedürfnis verspüren, den Gaumen zu reiben, selbst 
mit Hilfe wenig dafür geeigneter Gegenstände, so entsprach die mir so wichtig erschienene Jagd 
nach einem Wort, nach einer Formel, nach einem Bild der Periode des Wachstums meiner 
schriftstellerischen Zähne. Die Säuberung des Stils konnte erst mit der Zeit  sich vollziehen. Und da 
mein Kampf um die Form kein zufälliger, äußerlicher war, sondern inneren geistigen Prozessen 
entsprach, so ist es nicht verwunderlich, dass ich trotz aller meiner Achtung für die Redaktion [der 
Iskra] meine sich herausbildende schriftstellerische Individualität gegen den Einbruch seitens zwar 
vollendeter, aber doch anders gearteter Schriftsteller instinktiv verteidigte...“

Stuttgart. Ostersamstag, 21. April 1962
Unerwünschter Zuspruch des „Freiheitssenders 904“

Bei Günter höre ich auf dessen Zimmer die ersten Meldungen über die Ostermärsche im 
„Freiheitssender 904“, dem kommunistischen Pendant zu Radio Free Europe. Nur bestimmte 
Slogans werden ausgewählt und die Headline meiner morgigen Rede ist  selbstverständlich nicht 
dabei. Günter und ich sind uns einig: Wir dürfen uns dieses einseitige Lob der Ostermärsche nicht 
bieten lassen. Wir werden uns morgen nach Kräften von diesen Unterstützern, welche nur die 
westliche Rüstung anprangern, distanzieren. Artur ruft  bei der Nachrichtenredaktion des 
Süddeutschen Rundfunks an, als diese die Kritik der SPD und der Gewerkschaften an den 
Ostermärschen hervorhebt. Gut so! Solche spontanen Anrufe von Hörern werden registriert, auch 
wenn die Meldungen dann nicht sofort umgeschrieben werden. 
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Stuttgart – Göppingen – Uhingen – Esslingen. Ostersonntag, 22. April 1962
Meine Rede und der DFU-Mann am Verstärker

Mit meinen Brüdern habe ich schon gestern unseren Firmenwagen, den Ford FK 1000, mit der 
offiziellen Ostermarsch-Parole beklebt: “Ausbildung an Atomwaffen – Ausbildung zum 
Massenmord.“ Unsere ganze Familie fährt heute nach Göppingen. Der Vater ist nur bei der 
Auftaktveranstaltung dabei; dann fährt er das Auto zurück. Zur Schlusskundgebung wird er dann 
wieder zu uns stoßen. 

Die Stuttgarter Gruppe der Gewaltfreien Zivilarmee fällt auf. Wir tragen alle weiße Hemden und 
Krawatten. Auf diesen die handtellergroßen blauen Ostermarschinsignien, die Tante Marle für uns 
genäht hat. Solide Arbeit einer Schneidermeisterin. Doch wir sind nur eine kleine Gruppe. Zudem 
verteilen wir uns als Ordner in den Ortschaften unter den Teilnehmern. Zwischen den Ortschaften 
sind es insgesamt etwa zweihundert, die wirklich die ganze Strecke marschieren. Die meisten 
kommen von den Naturfreunden und den Falken. Auch sie kenntlich an ihren einheitlichen 
Hemden. Die Kommunisten sind auch unterwegs. Ich schätze ihre Zahl auf etwa 15. Man kennt sich 
von DFU-Veranstaltungen und von ihren Versuchen, den VK zu steuern. Die Gruppe der 
Gewaltfreien Zivilarmee ist etwa gleich stark. 

Unserer Mutter wird im Gedanken an meine Rede in Uhingen angst  und bange. Sie bedrängt 
mich fortwährend, einige scharfe Stellen, ja möglichst alle zu streichen. Ich will aber unbedingt auf 
den Busch klopfen und sehen, wie der rote Haufen reagiert. Es ist notwendig, dass unser Ja zur 
bundesrepublikanischen Form der Demokratie mindestens einmal während des Marsches 
unmissverständlich betont wird. Ich begreife den Ostermarsch als ein Exerzitium 
verantwortungsbewusster, freiheitlicher Staatsbürger in der gewaltfreien, direkten Aktion.

Um 14 Uhr - bei für diese Jahreszeit ungewöhnlicher Hitze - marschieren wir in Uhingen ein. 
Das ist ein kleines Städtchen mit ein wenig Industrie. Am Ostersonntag wirkt es besonders 
beschaulich. Im Schatten des Rathauses versammeln wir uns und stecken unsere Fahnen und 
Transparente in einen Kieshaufen, den Bauarbeiter dort aufgeschüttet haben. Ich steige hinauf. Der 
Marschleiter stellt mich den Uhingern, von denen etwa 50 zu unserer Kundgebung gekommen sind, 
als einen Herrn Ebert aus Stuttgart vor. Dann ergreife ich das Wort. Günter hält mir das Mikrophon 
des Lautsprecherwagens unter das Kinn. Gleich bei den ersten Worten Spannung, die bis zum 
Schluss anhält. Nicht die sonst üblichen Gespräche mit den Nachbarn. Ich kann in die Gesichter 
schauen, weil ich die Rede mehrfach, sie laut meinen vier Wänden vorlesend eingeübt habe. 
Manche Passagen kann ich auswendig. Notfalls könnte ich auch improvisieren. Jedenfalls bin ich 
nicht auf das Manuskript angewiesen.

Vorsichtshalber habe ich am Anfang die provozierenden Stellen gestrichen und mir die Effekte 
für den Schluss aufbewahrt, um zunächst einmal den Großteil des Publikums für meine 
Argumentation zu gewinnen. Es ist die größte Anzahl von Menschen, zu der ich bisher gesprochen 
habe. Und ich mache die überraschende Erfahrung: Je mehr Menschen, desto ungezwungener, 
direkter kann ich sprechen. Ich spüre, dass meine Stimme trägt, wie sich meine Erregung und mein 
Wille auf die Zuhörer übertragen und Beifall einsetzt. 

Doch manche Übergänge in der Argumentation gelingen mir nicht so ganz. Ich muss die Technik 
noch lernen, dem Publikum zu signalisieren, dass jetzt die Gelegenheit da ist, Beifall zu klatschen. 

Im letzten Drittel der Rede komme ich dann zu den besonders kritischen Ausführungen, in denen 
ich mich für den Ostermarsch vom Kommunismus und insbesondere der Unterstützung durch den 
Freiheitssender 904 distanziere. Meine Mutter, welche die Szene filmt, berichtet  mir später, ihr sei 
das Blut aus den Fingern gewichen. 

Ich hatte während der Rede festgestellt, dass ein Gutteil des Publikums meiner Argumentation  
folgt und dass jetzt wahrscheinlich auch die Kommunisten nichts mehr erwarten, was ihnen 
missgünstig ist. Sie würden also höchstens vor sich hin brutteln, aber sich nicht mehr mit 
organisierten Zwischenrufen einschalten. Ich rief also von meinem Kieshügel herab in die Menge – 
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Konrad Tempel zitierend -, dass die Ostermarsch-Teilnehmer in ihrer freiheitlichen Gesinnung die 
Todfeinde jeder Diktatur und nicht die Fünfte Kolonne des Kommunismus seien. Das wurde mit 
Beifall bedacht.  

Doch dann passiert es. Als ich den Freiheitssender 904 aufs Korn nehme, wird der Lautsprecher, 
trotzdem Günter das Mikrophon näher heran hebt, rasch leiser und verstummt dann ganz. Ich bin 
unversehens auf meine natürliche Stimme angewiesen. Ich rede aus Leibeskräften, doch ohne zu 
brüllen. Mir schießt  die Erinnerung an Demosthenes durch den Kopf, der seine Reden bei 
Meeresbrausen eingeübt hatte. So konnte er sich den Athenern auf der Agora verständlich machen. 
Da habe ich es doch noch bedeutend leichter. Mir hilft  das gegenüber liegende Rathaus. Von dessen 
Wand  hallt meine Stimme zurück. Jedes Wort wird weiterhin verstanden. Auf einige entrüstete 
Blicke hin kommt der Lautsprecherton dann auch wieder. 

Günter hat sofort durchschaut, was vorgegangen ist. An der Verstärkeranlage des 
Lautsprecherwagens saß Victor Lipinski, der DFU-Kandidat von Göppingen. Der hatte mich wegen 
des Offenen Briefs an Albert Schweitzer sowieso schon auf dem Kieker, und als ich nun 
Chruschtschow vorhielt, „wenn dieser 50-Megatonnen-Feuerwerker so weitermacht, dann kann er 
seine 5-Jahres-Pläne von Erdsatelliten auf Krankenhäuser und Irrenanstalten für erbgeschädigte 
Missgeburten umstellen“, nutzte er seine Position am Regler, doch eben ohne durchschlagenden 
Erfolg. 

Zum Schluss gibt es starken Beifall. Nicht nur meine Freunde beglückwünschen mich zu der 
Rede, sondern auch einige ältere Marschteilnehmer, die sich an der schriftlichen Fassung der Rede 
interessiert zeigen. Wie sehr die Kommunisten allerdings hinterher und hinten herum murren, wird 
mir auch von meinen Freunden zugetragen. Den originellsten Kommentar schnappt meine Mutter 
auf. Ein paar Mädchen, die im roten Haufen marschierten, hätten gesagt: „Gut aussehen tut  er ja 
und eine durchdringende Stimme hat er auch“. „Das nächste Mal werden wir ihn mit Zwischenrufen 
niederbrüllen“, hätten dann einige Kerle eingeworfen, die sich plötzlich wieder stark fühlten.

Der Marsch nach Esslingen zieht sich hin, aber es ist ein schönes Wandern über welliges Land. 
Man kommt sich in Gesprächen näher. Ich unterhalte mich mit Fritz Vilmar, der vom VK-Frankfurt 
zu uns gestoßen ist. Er ist  ein kleiner Mann und trägt dicksohlige Sandalen. Das ist nicht gerade die 
ideale Ausstattung für unsere Tour. Doch bei diesem trockenen Wetter kommt er damit über die 
Kilometer. Er ist Soziologe und hat nach einem Schnupperstudium der Evangelischen Theologie die 
berühmte Frankfurter Schule Adornos und Horkheimers durchlaufen. Man kennt den Fritz in der 
hessischen SPD als scharfsinnigen Rüstungskritiker. Er weiß seine fabelhaften, detaillierten 
Kenntnisse in der IG-Metall, als deren Bildungsreferent er arbeitet, in vielen Seminaren 
weiterzugeben. Er ist ein kluger Kopf und ein echter Demokrat. Es ist ermutigend, dass ein solcher 
Mann, ohne nach einer Karriere zu streben, sich für die Organisation der Basisarbeit  im VK 
einsetzt. Meine Vorstellungen zum gewaltfreien Widerstand als Mittel der Verteidigungspolitik sind 
neu für ihn. Er ist aufgeschlossen und er hält es für möglich, die Kritik am Kapitalismus um 
konstruktive Aktionen zu ergänzen. Dieser Ansatz Gandhis steht im Widerspruch zu Adornos 
negativer Dialektik, die der konstruktiven Aktion im Rahmen des kapitalistischen Systems 
eigentlich keine Chance offen lässt. Diese hermetische Kritik Adornos ist intellektuell, aber auch 
ästhetisch sehr eindrucksvoll, aber sie passt nicht zum Alltag eines IG-Metallers. Da bedarf es des 
praktischen Prinzips der Hoffnung. Diese Bodenhaftung eines Vilmar würde ich mir bei manchen 
Adorniten, die es auch im VK gibt, wünschen!

Am Abend wird im Fernsehen eine Aufführung von „Wallensteins Tod“ übertragen. Alle 
Liebesszenen wurden gestrichen. Im ganzen Drama tritt  keine Frau auf. Da stehe ich also mit 
meinen Templer-Drama „Dolor et Ira“ nicht allein. Wallenstein ist ein rein politisches Stück. 
Besonders beeindruckt mich Wallensteins Monolog (5. Akt, 3. Szene): „Verschmerzen werd ich 
diesen Schlag...“
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Esslingen – Stuttgart. Ostermontag, 23. April 1962.
Pressearbeit und werbende Gespräche während des Ostermarsches

Wieder Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Die Gewaltfreie Zivilarmee stellt  sich 
zum Auftakt des zweiten Marschtages in Esslingen wieder in den weißen Hemden und den 
Ostermarsch-Insignien zu einem Gruppenfoto zusammen – aufgenommen von meiner Mutter. Der 
14jährige Hans-Martin und der 9jährige Ulrich werden als „Nachwuchsgandhis“, wie Hans 
Hammer spottet, in die Armee der Gewaltfreien aufgenommen. 

Je näher wir Stuttgart kommen, desto mehr Menschen stoßen zu unserer Marschsäule. Als wir 
zur Abschlusskundgebung auf dem Schillerplatz einmarschieren, sind es vorsichtig geschätzt etwa 
tausend Personen. Von der Kundgebung bekomme ich fast  nichts mit, weil ich die Presseleute über 
den bisherigen Marschverlauf informiere und ihnen möglichst eindringlich unsere Position 
gegenüber den kommunistischen Regimen in Osteuropa zu vermitteln suche. 

Dies fruchtet. Die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ werden morgen im 
Lokalteil über den Ostermarsch berichten. Auffallend ist, dass sie nicht nur auf die 
Naturfreundejugend und die linken „Falken“, sondern auch auf die Beteiligung von Studenten 
hinweisen. Herr Reiff von den „Stuttgarter Nachrichten“ wird sogar meine Uhinger Rede zitieren. 
Ich habe ihm auf dem Schillerplatz eine Kopie ausgehändigt.

Während des Marsches war ich als Ordner und Pressesprecher nicht an die Dreier-Reihen der 
Marschordnung gebunden. So konnte ich außer mit Vilmar auch noch mit einigen Studenten, mit 
einem Mitarbeiter des CVJM  und mit einem supergewaltlosen Vegetarier aus Reutlingen sprechen. 
So nebenbei verkaufte ich fünf Hefte unserer Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ und notierte 
eine Bestellung des Tübinger IAK-Organisators Koll über 20 Broschüren. 

Beim Einmarsch nach Stuttgart über die Neckarstraße bildete die Gruppe der Gewaltfreien 
Zivilarmee in den weißen Hemden und mit den schwarzen Fahnen die Spitze. Ich ließ mir dann 
auch noch eine Fahne geben und trat in eine durch eine Fußverletzung entstandene Lücke der 
Marschkolonne. Die Lücke fand sich gerade neben Mona Michel, der einzigen Frau in der 
Gewaltfreien Zivilarmee. Sie ist eine aparte Erscheinung, immer elegant gekleidet und manches an 
ihr erinnert mich an Angela Schmidt, nicht nur das glatt  nach hinten gekämmte dunkelbraune Haar, 
auch ihre ruhigen, sanften Handbewegungen. Ich mag sie. Ich unterhalte mich gerne mit mir, aber 
sie ist etwas älter als ich und gewiss auch erfahrener. Mehr als eine freundschaftliche Beziehung 
will ich eigentlich nicht. Dennoch werde ich bei der Nachfeier im Bierkeller der Ketterer-Brauerei 
von Günter wegen meiner zielsicheren Eingliederung in die Marschordnung auf den Arm 
genommen. Mein Antwort klingt wenig überzeugend: „Ich wollte lediglich wissen, was ein Mensch 
so ungefähr empfindet, wenn er mit einer Fahne marschiert. An wessen Seite er dies tut, ist doch 
nicht ausschlaggebend. Oder?“

Rückblickend schreibt Günter mir am 26. April: 
„So einige Tage nach dem Sturm um den Ostermarsch finde ich, dass wir mit dem Ergebnis 

zufrieden sein können. Mit Deinem rednerischen Talent hast Du ein Gutteil dazu beigetragen. Das 
bleibt nicht ohne Wirkung sowohl im Blick auf den Marsch 63 als auch auf Deine Sonntagsfreunde.

Die fröhliche Ketterer-Runde am vergangenen Montag ist ein Beweis für die Freundschaft unter 
uns allen. Und wenn ich laut Aug- und Ohrenzeugen mich ungewohnt benahm, so war dies 
bestimmt die Freude dieser Ostertage, die ich mit Dir teilte. Aber auch Du selbst bist eine Ursache, 
dass ich ausnahmsweise mehr aus mir herausging (das Bier spielte kaum ne Rolle) als sonst üblich. 
Das musste ich Dir sagen, obwohl ein ZO19 sich unbedingt von der härteren Seite zeigen muss.“

Stuttgart - Pleidelsheim. Dienstag, 24. April 1962
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Auf der Suche nach einem neuen Doktorvater
Alea iacta est.20  Ob dieser Spruch Caesars beim Überschreiten des Rubikon auf meiner Lage 

passt? Was habe ich denn schon zu erobern? Ich habe mich doch lediglich entschlossen, Tübingen 
zu verlassen und das Staatsexamen und das geregelte Leben eines Studienrats sausen zu lassen und 
andernorts einen Doktorvater zu suchen. In Tübingen kann ich nicht mehr promovieren. Die 
anderen Tübinger Historiker werden sich hüten, jemanden als Doktoranden zu akzeptieren, der von 
ihrem Kollegen Zeeden abgelehnt wurde und bei Nachfrage negativ beurteilt  wird. Besonders 
geschätzt werde ich nur von dem Privatdozenten Iring Fetscher, aber er ist für Politische 
Wissenschaft zuständig und muss sich bemühen, einen Ruf an eine andere Universität zu erhalten. 
Das bietet mir kurzfristig keine Perspektive. 

Ich überlege, ob Golo Mann, der an der Technischen Hochschule in Stuttgart seit  kurzem einen 
Lehrstuhl für Politische Wissenschaft bekleidet, nicht einen Ausweg böte. Er hat vor einem Jahr in 
einem Brief an Hartwig Schnabel zustimmend auf unseren Offenen Brief an Albert Schweitzer 
reagiert.21  Er gilt als politisch engagiert und er schätzt das erzählende Element in der 
Geschichtsschreibung. Doch wenn ich bei ihm landen will, muss ich mich jetzt erst mal über seine 
einschlägigen Veröffentlichungen informieren. 

Am frühen Morgen fahre ich zum Schwimmen ins Heslacher Hallenbad. Um 11 Uhr erkundige 
ich mich im Sekretariat von Professor Mann nach dessen Sprechstunde. Es sind nur zehn Minuten 
Fußweg von unserer Wohnung in der Johannesstraße zum Institut für Politische Wissenschaft in der 
Sattlerstraße unweit des Lindenmuseums für Völkerkunde und des auf die Stuttgarter Höhe zum 
Kräherwald führenden Herdwegs. Ich erfahre, dass Professor Mann erst am 7. Mai zurückkehren 
wird. Ich habe also noch zwei Wochen Zeit, um mich in sein Werk einzulesen. 

Er ist Mitherausgeber der Propyläen-Weltgeschichte. Sein größter publizistischer Erfolg war 
bisher die zweibändige deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Darin habe ich bereits 
gelesen; jetzt will ich besonders auf seinen Stil und seine Fragestellungen achten.

Ich beginne am Nachmittag im Pleidelsheimer Gartenhaus mit dem Lesen eines seiner früheren 
Werke: „Vom Geist Amerikas. Eine Einführung in amerikanisches Denken und Handeln im 20. 
Jahrhundert“. Wie sein Vater Thomas war er während des Dritten Reichs in die USA emigriert und 
sogar amerikanischer Soldat geworden, hatte dann aber im Januar 1949 die Army verlassen. Beim 
Wiedersehen mit Deutschland war er entsetzt  gewesen über die wahl- und maßlose Bomberei und 
die groteske Zerstörung unwiederbringlicher Kulturgüter. Damit widersprach er nachträglich der 
frühen Rechtfertigung des Bombenkrieges durch seinen Vater, den die teilweise Zerstörung Lübecks 
zwar geschmerzt, aber nicht von der Billigung dieses Zerstörungswerkes in einer Radioansprache 
abgehalten hatte.22

Am Abend bespreche ich für die Frankfurter VK-Freunde noch ein Tonband mit  einem Bericht 
über die Vorbereitungen des Ostermarsches und dessen Verlauf. Ich füge auch noch einen 
(nachgesprochenen) Teil der Uhinger Rede an und bringe den Brief zur Post.

Stuttgart – Tübingen. Mittwoch, 25. April 1962
Golo Manns Biographie eines Publizisten

Noch habe ich meine Zelte in Tübingen nicht abgebrochen. Bis zum Monatsende werde ich so 
tun, als ob ich hier weiter studieren würde. Ich werde jedoch keine Vorlesungen und Seminare mehr 
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21 Zum Wortlaut des Schreibens siehe zur Tagebuchnotiz am 19.2.1962

22    Urs Bitterli: Golo Mann – Instanz und Außenseiter. Eine Biographie, Reinbek 2005.
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besuchen, sondern mich auf Texte konzentrieren, die mir Kenntnisse einbringen, die sich beim 
Gespräch mit einem potentiellen Doktorvater als wichtig erweisen könnten. 

Ich beginne mit der Lektüre von Golo Manns Biographie des Publizisten Friedrich von Gentz 
(1764-1832). Es ist eine historiographische Arbeit, mit der Mann aber doch auf die aktuelle Politik 
einzuwirken sucht. Golo Mann nennt Gentz im Untertitel einen „europäischen Staatsmann“. Gentz 
war mit seinen publizistischen Mitteln ein Gegenspieler Napoleons und ihn interessierte, was aus 
dem Zusammenbruch des napoleonischen Großreiches werden könnte. Eine vergleichbare 
Konstellation sah Golo Mann wohl in Europa, das durch die Expansion des nationalsozialistischen 
Herrschaftsgebiets sich veränderte. 

Mir kommt es entgegen, dass Golo Mann es überhaupt für sinnvoll hält, in der Geschichte und 
bei einzelnen ihrer Akteure Hinweise für ein richtiges Verhalten in der Gegenwart zu suchen. Dass 
ich beim Nachdenken über die Geschichte der Reformation und über den Aufstand in den 
Niederlanden gegen die spanische Herrschaft diesen Gegenwartsbezug gelegentlich gesucht habe, 
hat Zeeden mir übel genommen.

Dabei leugne ich nicht die Fragwürdigkeit  solch aktualisierender Betrachtungsweise. Als Golo 
Mann in den Jahren 1936-1941 an der Biographie des Friedrich von Gentz arbeitete, konnte er noch 
nicht absehen, wie der Zusammenbruch des Dritten Reiches vor sich gehen würde, und so war es 
offen, ob die Situation dann mit derjenigen des Jahres 1815 vergleichbar sein würde. 

Am Abend im Kino ein neuer Film: „Schicksals-Sinfonie“ mit Karlheinz Böhm in der Rolle des 
verliebten und ertaubenden Beethovens.

Persuit of Happiness
Zum Glücksgefühl, das in der amerikanischen Verfassung angesprochen wird, gehört beides, das 

materielle und das seelische Wohlergehen. Das eine lässt sich auf kurze und schon gar nicht auf 
lange Sicht auf Kosten der anderen erreichen. Auf lange Sicht fällt das Streben nach Wahrheit  und 
Gewaltfreiheit (Satyagraha) zusammen mit dem materiellen Wohlergehen einer Gesellschaft, auch 
wenn es vorläufig vom Einzelnen größten Einsatz und größte Opfer kosten mag. Bei persuit of 
happiness denkt man gerne, dass Eigennutz und Gesamtnutzen identisch sein könnten; bei 
satyagraha wird eine Diskrepanz für möglich, ja wahrscheinlich gehalten.

Tübingen. Donnerstag, 26. April 1962
Mein Ruf, ein „Phantast“ zu sein

Golo Mann hat auch am Fischerlexikon „Außenpolitik“ mitgewirkt und die Artikel zu Bismarck, 
Metternich, Mittlerer Osten, Nationalsozialismus, Neutralität und Propaganda geschrieben. Ich 
beginne um 7 Uhr mit der Lektüre, unterbreche diese aber für eine gute Stunde, um die üblichen 
Bahnen im Hallenbad zu absolvieren und kehre dann für den Rest des Tages zur Lektüre von 
„Friedrich von Gentz“ und „Der Geist Amerikas“ zurück. 

Am Abend besuche ich Andrea Wiedeburg, eine mir gewogene Mitarbeiterin Professor Zeedens. 
Sie hat bei ihm mit einer vorbildlichen, zweibändigen Arbeit  über das Verhältnis Calvins zu Luther 
und Melanchthon promoviert23 und sie hat das Zeug zu einer Laufbahn als Hochschullehrerin. Sie 
weiß nichts Genaues über Zeedens Motive, sich von mir zu distanzieren. Irgendwie soll er erfahren 
haben, dass ich Politiker werden wolle. Dabei habe ich so etwas nie ausgesprochen, zum einen, weil 
ich weiß, dass die Möglichkeit und die Notwendigkeit, als Politiker zu handeln, allzu sehr von den 
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jeweiligen Umständen abhängen, und zum anderen, weil mir Hitlers „und ich beschloss Politiker zu 
werden“ ganz grauslich in Erinnerung ist. Ich meine, genau so oder wenigstens so ähnlich hat er es 
in „Mein Kampf“ formuliert. Ich habe nur keine Lust, das jetzt nachzuschlagen.

Wer hat Zeeden gesteckt, dass ich als Pazifist in die Politik wolle? Mir fällt natürlich der nette 
Kommilitone Zieger ein, der mir ja – nach seinen eigenen Worten – eine Lehre erteilen und mir 
meinen Optimismus austreiben wollte. Doch sein Vorgehen hätte nicht diese fabelhafte Wirkung 
erzielt, wenn Zeeden nicht  genau so gedacht und empfunden hätte wie sein Ohrenbläser. Jedenfalls 
wollte Zeeden den „Phantasten“, für den er mich neuerdings hält, los sein; Andrea Wiedeburg 
hingegen hätte mich gerne weiter in Tübingen gesehen. 

Schamgefühl
Zum Menschenbild des gewaltfreien Akteurs gehört die Grundüberzeugung: Jeder Mensch will 

gut sein.24  Bringt man ihn zu der Einsicht, dass sein Verhalten nicht diesem Wunsch entspricht, 
empfindet er Scham. Indem der gewaltfreie Kämpfer ohne Hass und Streben nach Vergeltung 
Leiden auf sich nimmt, kann er den Gegner dazu bringen, vom Bösen abzulassen, nicht aus Furcht 
vor Strafe, sondern aus Scham. 

Da die verzeihende Liebe an das Gute bzw. die Güte im Mitmenschen appelliert, ist ihr oberstes 
Ziel sogar, dem anderen durch die eigene demütige Haltung die Scham als deprimierenden Zustand 
möglichst zu ersparen.25

Tübingen – Stuttgart. Samstag, 28. April 1962
Die Skepsis nach der Anspannung

Bis zur Rückreise nach Stuttgart am späteren Nachmittag lese ich im zweiten Band von Golo 
Manns Deutscher Geschichte 1919 – 1945. Im Blick auf das morgige Treffen der Kerngruppe 
unserer Gewaltfreien Zivilarmee mache ich mir Gedanken über die Zukunft unseres ambitionierten 
Projektes und schreibe auf, was ich dazu morgen sagen will. 

Die Aufgaben der Gewaltfreien Zivilarmee in den nächsten Monaten
„Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. 

Es ist durchaus richtig, und alle geschichtliche Erfahrung bestätigt es, dass man das Mögliche nicht ereichte, wenn 
nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre. Aber der,  der das tun kann, muss ein 
Führer und nicht nur das, sondern auch – in einem sehr schlichten Wortsinn – ein Held sein.  Und auch die, welche 
beides nicht sind, müssen sich wappnen mit jener Festigkeit des Herzens, die auch dem Scheitern aller Hoffnungen 
gewachsen ist, jetzt schon, sonst werden sie nicht imstande sein, auch nur durchzusetzen, was heute möglich ist. Nur 
wer sicher ist, dass er daran nicht zerbricht, wenn die Welt,  von seinem Standpunkt aus gesehen, zu dumm oder zu 
gemein ist für das, was er ihr bieten will, dass er all dem gegenüber ‚dennoch!’ zu sagen vermag, nur der hat den 
‚Beruf’ zur Politik.“ (Max Weber) 

Da nun die Erregung der Vorbereitungen auf den Ostermarsch abgeklungen ist und da uns im Augenblick der 
Ansatzpunkt und die Anhängerzahl für eine gewaltfreie, direkte und spektakuläre Aktion fehlt, ist es möglich, vielleicht 
sogar wahrscheinlich, dass bei manchen von uns das Gefühl aufkommt,  der Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee 
stagniert.  Ein Rückblick auf das innerhalb des vergangenen Jahres Geleistete mag helfen, dieses Gefühl der Stagnation, 
das auch in Resignation umschlagen kann, zu überwinden. 
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Ich habe den Schluss von Max Webers Rede „Der Beruf zur Politik“ zitiert. Weber weiß, dass solche Situationen in 
allen politischen Bewegungen auftreten. Er lehrt uns, wie wir solche Situationen einzuschätzen haben. 

Manche Aufgaben können mit Schwung schon im ersten Anlauf bewältigt werden, aber die meisten lassen sich nur 
mit Ausdauer meistern. Das Wichtigste ist das Vertrauen in die Qualität der eigenen Sache. Wer mehrere Biographien 
von Politikern und nicht zuletzt diejenigen der russischen kommunistischen Revolutionäre gelesen hat, der weiß um die 
Bedeutung der Ausdauer und des Nichtlockerlasses im Verfolgen eines Zieles. 

Wir eilen nicht von einem Erfolg zum nächsten, aber aus meiner Sicht ist dies kein Nachteil. Wir brauchen eine 
Verschnaufpause, in der wir uns dem Zusammenhalt der Gruppe und dem Ausbau unseres Fachwissens zuwenden 
können. Man ist im Ostermarsch und in den anderen Friedensverbänden auf uns aufmerksam geworden. Wir werden die 
Erwartungen, die in uns gesetzt werden, rechtfertigen müssen.

Ich sehe folgende aktuellen Aufgaben:
1. Verbreitung unserer Schrift „Die gewaltfreie Zivilarmee“.
2. Werbung für die Aktion Samstag 24, die ein typisches Beispiel für die Notwendigkeit der Ausdauer ist. 
3. Vorträge und Diskussionsbeiträge zum gewaltfreien Widerstand, so dass dieser auch als ein plausibles, wenn 

vielleicht auch nur langfristig wirksames Mittel auf dem Wege zur Wiedervereinigung erscheint. Wir werden uns 
im Rahmen der Veranstaltungen zum 17. Juni zu Worte melden müssen.

4. Interne Trainings für die Aktiven der gewaltfreien Zivilarmee.
5. Ergreifen von Gelegenheiten zu gewaltfreien, direkten Aktionen, die uns Ansehen verschaffen und zu Kontakten 

verhelfen.

Stuttgart. Sonntag, 29. April 1962
Ein Party-Plan und ein Konflikt 

Während meiner Italienreise waren bei meinen Freunden in Stuttgart die grundsätzlichen 
Überlegungen zur Wirkung des gewaltfreien Widerstands und auch die Pläne, unsere Gewaltfreie 
Zivilarmee aufzubauen, von der akuten Aufgabe, die Ostermärsche zu organisieren, verdrängt 
worden. Bei unserem heutigen Treffen will ich – nach gründlicher Vorbereitung – eine 
Mustersitzung durchführen, an der nicht teilgenommen zu haben, jeden reuen sollte.

Ich schreibe anschließend zusammen mit Manfred das Protokoll. Er konzentriert sich auf unsere 
Fastenaktion zugunsten der Dorfentwicklung in Kannavaipatty. Wir haben tausend DM erfastet. 
Ralph Keithan will damit die sanitären Anlagen verbessern. Uns liegt an werbewirksamen Photos. 

Im Rückblick auf meine Uhinger Rede wirft Artur Epp  die Frage auf, ob eine entschiedene 
Stellungnahme für die westliche Form der repräsentativen, parteienstaatlichen Demokratie einer 
Parteinahme im Kalten Krieg gleichkomme. Hartwig Schnabel argumentiert, dass es für politisch 
Handelnde zurzeit keine Neutralität geben könne. Die westliche Form der Demokratie sei zwar 
defizitär, aber die Grundrechte erlaubten, sie zu verbessern. Nur wenn wir uns zu den Grundrechten 
unserer Verfassung bekennen würden, könnten wir das Vertrauen der Bevölkerung, die um die 
Zustände in der DDR und der UdSSR wisse, gewinnen. Im Protokoll heißt es: „Theodor Ebert 
erläutert die möglichen politischen Haltungen mit den Begriffen ‚Gesinnungs- und 
Verantwortungspolitiker’. Der Gesinnungspolitiker laufe Gefahr, immer dann, wenn mehr oder 
weniger bösartige Alternativen zur Wahl stünden, auf die Auswahl bzw. eine Abmilderung in 
Richtung auf das geringere Übel keinen Einfluss nehmen zu können und sich in seiner Ohnmacht 
auf moralische Appelle zu beschränken. Umgekehrt würden schwache Persönlichkeiten unter den 
Verantwortungspolitikern sich häufig allzu opportunistisch verhalten. Ohne moralische Grundsätze 
sei echte Verantwortungspolitik nicht möglich. Die Gewaltfreie Zivilarmee müsse sich basierend 
auf der historischen Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Mitteln und Zielen den 
gegenwärtigen politischen Bedingungen zwar anpassen, müsse aber immer danach trachten, 
messbare Fortschritte auf dem Wege zur gewaltfreien Konfliktaustragung zu erzielen. Widerstand 
allein genüge nicht. Der wahre Politiker stelle sich nicht mit ausgebreiteten Armen einer 
andrängenden Masse entgegen, sondern strebe nach der Rolle des Leithammels, um die Herde auf 
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seinen Kurs zu steuern. 
Artur ist  nicht überzeugt. Er blickt verdrossen in die Runde. Das ist verständlich. Ich weiß doch 

selbst nicht, was meine allgemeinen Überlegungen in unserer aktuellen Situation konkret 
bedeuteten. Dabei waren meine Worte zum Durchhalten vor allem auf ihn abgestimmt. Ich ahne es: 
Hans Hammer und Alfred Riedel wirken auf Artur ein. Da schwankt er zwischen überspannter 
Zuversicht und spöttischer Resignation. Als Gewaltfreie Zivilarmee in der Öffentlichkeit 
aufzutreten ist  nicht so einfach. Es ist eine Frechheit. Man läuft Gefahr, sich lächerlich zu machen. 
Wir müssen den inneren Zusammenhalt in der Gruppe stärken. 

Das Beste wäre eine neuerliche Gruppenaktivität. Eine gewaltfreie, direkte Aktion ist aber nicht 
angesagt und nicht in Sicht. Im Bierhaus Ketterer war im Anschluss an den Ostermarsch von einem 
Sommernachtsfest im Garten Mona Michels die Rede gewesen. Am Neckar, mit Lampions und 
eventuell mit einer nächtlichem Ruderpartie. Wir hatten uns auf den 30. April geeinigt. Wegen des 
folgenden 1. Mai könne man ausschlafen. 

Am Samstag, den 28.4. hat Günter mich nun angerufen und mir mitgeteilt, dass er wegen einer 
Hochzeit nicht kommen könne. Er meinte, wir sollten die Party ausfallen lassen oder sie 
verschieben. Ende April sei es abends auch noch zu kalt. Über Nacht habe ich mich dann doch dafür 
entschieden, mich in der Sonntagsrunde für die Durchführung des Vorhabens in der ursprünglichen 
Form einzusetzen, wenn sich kein massiver Widerspruch erheben würde. 

Wie erwartet  trägt Günter seine Bedenken vor. Wir erörtern zwanzig Minuten lang eine 
Terminverschiebung. Die Schwierigkeiten sind beträchtlich, wohingegen der bisherige Plan – 
einmal abgesehen von Günters Verhinderung und der Unbestimmtheit der abendlichen und 
nächtlichen Temperaturen - durchführbar ist. Zusammenfassend wäge ich schließlich den aktuellen 
und einen späteren Party-Termin gegeneinander ab. Es kommt noch der Vorschlag zur Güte, zu 
beiden Partys einzuladen. Das greife ich auf und sehe ringsum zufriedene Gesichter. 

Mit dieser Lösung musste auch Günter einverstanden sein. Das dachte ich zumindest. Doch als 
ich am Sonntagabend aus dem Garten in Pleidelsheim zurückkomme, ruft Mona mich an. Ich 
erfahre, dass Günter in der Zwischenzeit die erste Party  abgesagt hat mit der Behauptung, die 
anderen Freunde hätten das Interesse an dem ersten Partytermin verloren. Außerdem müsse mir eine 
Lehre erteilt werden. Ich solle nicht diktatorisch meine Wünsche durchsetzen. Mir solle nichts 
gesagt werden und ich solle ahnungslos auf der nicht stattfindenden Party erscheinen. Mona war 
empört. Ich hätte die Party doch gar nicht diktatorisch forciert. Sie werde mich auf jeden Fall 
benachrichtigen und sie nehme an, dass Günter dies letzten Endes auch noch rechtzeitig tun würde.

Mona macht mir nun den Vorschlag, doch mit Manfred zu einer ganz kleinen Privatparty zu 
kommen. Zu dieser sollten nach ihrer Vorstellung nur einige ihrer Freundinnen, von den 
Kriegsdienstverweigerern Reiner Ereth und meine frühere Tanzstundendame Eva Goes eingeladen 
werden. Ich sage spontan zu. Meine Mutter hat das Gespräch mitgehört und sich an die Stirn 
getippt. Als ich den Hörer auflege, sagt sie nur: „In Familie Michel gibt es drei Töchter. Wie kannst 
Du nur!“ 

Ich werde meine Zusage nicht  zurückziehen, aber ich gebe zu, dass ich lieber unverbindlich in 
der Schar der Zivilarmee im Hause Michel aufgetaucht wäre. 

Kurz darauf kommt Günter vorbei. Er wirkt auf mich ziemlich durchgedreht. Ich sehe bei ihm 
zwei Motive. 

Er kann nicht verknusen, dass diese Sommernachtparty  ohne ihn stattfinden soll. Warum wäre 
dies so schlimm? Ich verstehe es nicht. Ist er eifersüchtig auf Mona? Ich verdeutliche ihm, dass es 
dafür keinen Grund gibt. Ich wolle mit  Mona nicht anbandeln. Ob er denn selbst an Mona  
interessiert sei? Nein, das nicht, doch es sei eine „Gefühlsrohheit“, die Party  durchziehen zu wollen, 
obwohl ich doch merken müsse, dass er dagegen sei. 

Ein weiteres Motiv für Günters überraschenden Vorstoß ist, dass irgendein Idiot ihm vorgehalten 
hat, er, Günter, sei von mir abhängig, ja mir hörig.

Und da meint er nun, mir und den anderen beweisen zu müssen, dass er einen eigenen Willen 
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hat. Es ist lächerlich. Es ist eine Lappalie! Doch vielleicht sagt der Konflikt einiges über den 
Charakter meiner Freunde. Heute früh hatten wir beschlossen, beide Partys zu feiern. Es gab keinen 
Widerspruch. Das hätten unsere gemeinsamen Freunde Günter bei dessen Anrufen doch unter die 
Nase reiben müssen. Mich ärgert, dass jetzt hintenherum geschwätzt wird und man anfängt, sich 
wechselseitig zu charakterisieren und Neigungen und Tendenzen zu konstatieren. Das sage ich 
Günter in aller Freundschaft. Nach einem zweistündigen Gespräch scheint er auch zu begreifen, 
dass ich morgen mit Manfred zu der inoffiziellen, privaten Party im Hause Michel nach Hofen am 
Neckar fahren sollte.

Doch so richtig eingesehen hat er es nicht. Er verlässt mich eine halbe Stunde nach Mitternacht 
mit dem Verdacht, dass ich die offizielle GZA-Party doch noch durchdrücken und die anderen 
Freunde dafür erneut mobilisieren wolle. Mir ist  es aber gar nicht wichtig, meinen Willen 
durchzusetzen. Ich könnte jetzt in Begleitung Manfreds zur Privat-Party  fahren. Es wäre mir nur 
angenehmer gewesen, wenn ich hinter der größeren Zahl mich hätte bedeckt  halten können. Wenn 
Frauen im Spiel sind, ist es immer besser, sich nicht zu exponieren. Zum Partylöwen eigne ich mich 
nun mal gar nicht. Ich wollte ja die ganze Party  nur, weil ich meinte, eine solche Party  würde in 
einer Zeit der politischen Flaute den Zusammenhalt der Gruppe fördern. Und nun entwickelte sich 
das Unternehmen zum Rohrkrepierer! Jetzt gilt es nur noch, den Schaden zu begrenzen! Aus der 
GZA-Party darf keine Haupt- und Staatsaktion werden. Tratschereien mag ich gar nicht. Im Übrigen 
hat die Freundschaft mit Günter absoluten Vorrang. Ich werde nicht gegen ihn sprechen. Bei anderer 
Gelegenheit kann ich mich dann umso deutlicher für kameradschaftliche Offenheit und für das 
Einhalten von Beschlüssen plädieren. 

Wenn ich jetzt klein beigebe, sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass mir übel mitgespielt 
wurde. Drücke ich die Party aber noch durch, ist  dies im Blick auf eine nächste, wahrscheinlich 
wichtigere Gelegenheit ein Pyrrhus-Sieg.

Stuttgart. Montag, 1. Mai 1962
Much Ado about Nothing!

Es zeigt sich, dass die kleine Privatparty sich nicht mehr arrangieren lässt. Meine Mutter kommt 
mir zuvor. Sie telefoniert mit Mona. Nach ihrer Auskunft hat sie sich mit Mona sehr gut verstanden. 
Ich erinnere mich aber an ihr gestriges Entsetzen, als ich Mona umstandslos mein Kommen 
zugesagt hatte. Eigentlich sollte sie sich hier als Mutter nicht einmischen. Sie will vermeiden, dass 
Manfred oder ich uns in eine der Töchter des Hauses Michel verlieben. Das haben wir nicht  vor, 
aber das ist unser beider Angelegenheit, und im Prinzip  ist gegen die Töchter des Hauses Michel 
nichts zu sagen. Wie gut, dass ich meiner Mutter die Fahrten nach Hamburg verschwiegen habe. Ob 
nun bremsend oder fördernd, sie hat sich in unsere Beziehungen zu Frauen partout nicht 
einzumischen.

Ich rege mich über ihren Anruf aber nicht weiter auf, weil mir die Privatparty nicht wichtig war. 
Doch ich werde in Zukunft darauf achten, dass solche „Hilfeleistungen“ unterbleiben. 

Meine Mutter teilt mir über das Telefonat mit Mona noch mit, dass diese sich auf die große Party 
gefreut und sich alles gut ausgedacht habe. „Selbst bei miserabligem Wetter wäre es gewiss sehr 
lustig geworden.“ Zum Konflikt mit Günter sagte meine Mutter nur, der sei doch so ein netter Kerl, 
da müsse ich über sein Bestreben, eine Party ohne sein Dabeisein zu verhindern, einfach 
hinwegsehen. 

Günter ist dann auch rührend bemüht, alles wieder ins Lot zu bringen. Er meint: „Du hast Dich 
in diese ulkige Angelegenheit  ähnlich hineingesteigert wie ich.“ Ich widerspreche nicht. Sein 
Vorschlag: „Wir können doch heute zusammen einen Ausflug machen.“ Ich wollte zwar weiter die 
Schriften Golo Manns studieren, aber ich sage zu, „wenn Manfred auch mitmacht und du Mona  
einlädst. Für sie war dieses Hin und Her doch am unangenehmsten.“ Und Mona sagt zu.

Manfred, Günter und ich fahren also zu Familie Michel nach Hofen am Neckar. Ich will die 
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Gegend auskundschaften und möglichst die zweite Party  arrangieren. Den Gekränkten zu spielen 
bringt politisch gar nichts. Ich muss die Initiative behalten. 

In Haus und Garten von Familie Michel fühle ich mich nicht wirklich wohl, wobei es eigentlich 
nichts Auffälliges oder gar Abstoßendes gibt. Manches könnte sogar anheimelnd wirken: 
Blumengarten, Seerosenteich, Laube und Veranda und auch die Kücheneinrichtung. Eigentlich ist 
alles in schönster schwäbischer Ordnung und doch vermisse ich so etwas wie große Linien. Mona 
hebt sich vorteilhaft von der kleinteiligen Umgebung ab. Und doch muss ich immer denken: Don't 
fence me in! 

Im Garten bastelt ein Schwager an seinem Auto, eine siamesische Katze hat Junge und mehrere 
Kinder hüpfen die Gartenwege entlang. Alles schön und gut, aber gegen meinen Schädel hämmert 
ständig dieses: Don't fence me in!

Well, give me land, lots of land under starry skies above
But don’t fence me in
Let me ride through that wide open country that I love
Don’t fence me in
Let me be by myself in the evenin’ breeze
Listen to the murmur of the cottonwood trees
Send me off forever but I ask you please
Don’t fence me in

Just turn me loose, let me straddle my old saddle
Underneath the western skies
On my cayuse, let me wander over yonder
Till I see the mountains rise

I want to ride to the ridge where the west commences
Gaze at the moon till I lose my senses
I don’t like hobbles and I can’t stand fences
Don’t fence me in.

Nach dem Kaffeetrinken mit Familie Michel schlage ich vor, zu viert auf dem Max-Eyth-See zu 
rudern und zwar mit zwei Booten. Günter hat wieder Bedenken, wahrscheinlich, weil ich mit Mona 
in einem Boot sitzen würde. Doch die Schaukelei und das Spritzen ist dann ein Hauptspaß, nicht 
zuletzt, weil wir tatsächlich zwei Boote, wenn auch nur für eine halbe Stunde gemietet haben. 

Bis um Mitternacht hören wir in Monas Zimmer Schallplatten und beraten die nächste Party. Auf 
einer nächtlichen Fahrt wollen wir mit einer ganzen Ruderbootflottille eine Halbinsel ansteuern und 
dort am Lagerfeuer Würste braten. Mitsamt Klampfen und Ostermarschfahnen. Könnten wir mit 
einem solchen Foto nicht auch für die Gewaltfreie Zivilarmee werben? Bei einigen 
wandervögeligen Anklängen ist mir nicht wohl, aber von Gandhi lässt sich in puncto 
Jugendbewegung nun mal nichts lernen, und ein bisschen Lagerfeuerromantik kann ja der 
gewaltfreien Gesinnung wohl kaum abträglich sein.

Stuttgart – Tübingen. Mittwoch, 2. Mai 1962
Ich kehre zurück in die Tübinger Klausur, nachdem ich zuvor Alfred Riedel und Dr. Andreas 

Buro noch Briefe geschrieben habe. Ich muss mich auf die Vorbereitung des Gesprächs mit Golo 
Mann konzentrieren und lese darum weiter in seiner Biographie des Friedrich von Gentz.
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Am Telefon berede ich mit Günter Fritz noch dessen morgige Fahrt nach Bad Godesberg. Einige 
aus der GZA wollen als Ostermarsch-Gruppe vor der amerikanischen Botschaft gegen Atomwaffen 
und vordringlich gegen weitere Tests demonstrieren.

Brief an Alfred Riedel, den Vorsitzenden des VK-Stuttgart
Stuttgart, den 2. Mai 1962

Lieber Alfred Riedel, 
besten Dank für die mir zugesandte Zeitung „Opposition und Ziel“. Mit ihrer Linie des pazifistischen und 

freiheitlichen Sozialismus macht sie einen recht sympathischen Eindruck. Gut gefallen hat mir der Artikel von Prof. 
Kantorovic „Die Endlösung“. Wie schade, dass es nicht mehr Leute gibt,  die mutig gegen solche Herrschaften wie den 
Ex-Bundesvertriebenenminister Oberländer auftreten und die gleichzeitig auch den Herren in Pankow die Meinung 
sagen. „Offen und frei“ von Stadtrat Eberle scheint mir in dieser Hinsicht nicht das zu halten, was der Titel verspricht. 

Als Anlage schicke ich Ihnen einen ungekürzten Abzug der Uhinger Rede, welche die Frankfurter VK-Freunde 
drucken wollen. Wir haben sie ihnen mit einem Bericht über den Marsch per Tonband zugeschickt. 

Mit besten Grüßen
Ihr Theodor Ebert

Brief  an Dr. Andreas Buro, Geschäftsführer des Zentralen Ausschusses des Ostermarsches der 
Atomwaffengegner

Stuttgart, den 2. Mai 1962
Lieber Herr Dr. Buro, 

wie sie gewiss schon von Herrn Riedel gehört haben, ist beim OM-Südwest alles glatt gegangen. Auch die Berichte 
in der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten waren uns wider Erwarten günstig. Ich hatte die 
Presseinformation übernommen und mit den Vertretern der beiden Zeitungen ausführlich gesprochen, den Sinn unseres 
Protestes erläutert und auch das JA zur Demokratie im Geiste der Uhinger Kurzansprache betont. Der Reporter der 
Stuttgarter Nachrichten hat mich um den Text der Rede gebeten und diese auch kurz zitiert. Die Presseleute wären auch 
dankbar gewesen,  wenn sie die anderen Reden wenigstens in den Kernsätzen übergeben bekommen hätten. Einige 
Kommunisten sind in Stuttgart mitmarschiert. Sie hielten sich aber zurück und wir passten scharf auf, dass keine Nicht-
OM-Flugblätter verteilt wurden. Mehr als die Hälfte der Ordner wurde von unserer Gruppe gestellt. 

Verglichen mit den Reden, die gestern zum 1. Mai gehalten wurden, waren die OM-Reden viel konkreter und durch 
ihre aktuellen Stellungnahmen auch packender.  Besonders Pfarrer Schlenker aus Nagold hat uns durch seine drei 
Kurzansprachen immer wieder stark beeindruckt. Es würde sich lohnen, ihn auf großen Kundgebungen einzusetzen. 

Als ich in Uhingen anstelle des DFU-Kandidaten, der sich angeboten hatte, sprach, herrschte natürlich 
Hochspannung,  und ich war auf allerhand gefasst. Die Rede wurde dann aber mit erheblichem Beifall aufgenommen 
und die paar, denen sie nicht in den Kram passte, wagten nicht einmal Zwischenrufe. Lediglich der DFU-Kandidat, der 
im Lautsprecherwagen die Verstärkeranlage bediente, stellte mir gegen Ende der Rede den Ton ab, aber meine 
natürliche Lautstärke reichte so lange aus,  bis auf entrüstete Blicke hin der Lautsprecherton wiederkam. Den 
Frankfurter Freunden habe ich eine Tonbandaufnahme geschickt. Sie haben die Absicht, sie in gedruckter Form zu 
verbreiten. 

Die Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ wird nun vom VK zentral an alle VK-Gruppen verschickt, also 160 
Exemplare zum Preis von DM -.65 pro Stück. Wenn Herr Friedrich und Sie etwas Ähnliches für die IdK in die Wege 
leiten oder unterstützen könnten, wären wir Ihnen dankbar. 

Mit besten Grüßen
Ihr Theodor Ebert

Tübingen. Donnerstag, 3. Mai 1962
Eine weitere Stimme zu meiner Probearbeit über die Reformation in Stralsund

Bei meinem abendlichen Besuch am 27. April hatte Fräulein Wiedeburg sich an meiner Arbeit 
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über die Reformation in Stralsund interessiert gezeigt. Dass Zeeden sie nun gebeten hat, beim 
bevorstehenden, ersten Treffen des Oberseminars „Reformation in den deutschen Städten“ 
ausgerechnet über die Vorgänge in Stralsund zu referieren, erfuhr ich erst gestern Abend. Sie kennt 
also die Quellenlage und sie weiß um den Stand der Literatur – und sie ist dafür bekannt, dass sie 
scharfe Kritik üben kann und nie ein Blatt vor den Mund nimmt. 

An der Chronologie meiner Arbeit hatte sie etwas auszusetzen. Das ließe sich korrigieren. Doch 
darum ging es eigentlich nicht, sondern um das „Niveau“ und den „Stil“. Zwei bis drei Mal fand sie 
meine Formulierungen zu modern und nicht ins 16. Jahrhundert passend, aber das seien 
unwesentliche Randerscheinungen. Als Zeedens Assistentin musste sie diplomatisch formulieren 
und so meinte sie nur, dass meine Arbeit sicherlich nicht unter dem Niveau einer Viert- oder 
Fünfsemestrigen liege und dass die Quellen korrekt ausgewertet seien. Sie halte die Arbeit für 
brauchbar und sie wäre mir verbunden, wenn ich sie ihr noch für ein paar Tage zur Vorbereitung 
ihres Referates überlassen könnte. „Natürlich gerne; zum Nutzen der Wissenschaft ist sie doch 
geschrieben worden.“

Tübingen. Freitag, 4. Mai 1962
Es geht auch anders

Manfred geht  die Promotion zum Dr. med. ganz pragmatisch an. Er will nicht lange mit Ratten 
oder Mäusen laborieren, sondern seine Doktorarbeit vor den klinischen Semestern schreiben. Der 
Anatom beauftragt ihn mit einigen speziellen Untersuchungen des Ellbogengelenks. Da gibt es 
einiges zu messen und zu berechnen, aber die Ergebnisse werden sich auf wenigen Seiten darstellen 
lassen und der Arbeitsaufwand ist überschaubar. Dieser ist für den Dr. med. in der Regel ohnehin 
bedeutend geringer als für den Dr. phil. Ein Arzt ist selbstverständlich ein Doktor, ein Studienrat ist 
dies nur ausnahmsweise und nachdem er zwei Jahre seines Lebens auf ein umfangreiches 
Manuskript verwandt hat, das häufig außer dem Doktorvater und dem Zweitgutachter dann  
niemand mehr liest.

NS-Rhetorik versus gewaltfreie Gesprächsführung
Ich beende die Lektüre von Golo Manns Monographie über Friedrich von Gentz und beginne mit 

dem Studium von Heinz Eppings Münsteraner Dissertation: Die NS-Rhetorik als politisches 
Kampf- und Führungsmittel, erschienen 1954. 

Das Verhalten eines gewaltfreien Akteurs müsste sich von dem eines NS-Propagandisten in 
vielem unterscheiden, hauptsächlich wohl dadurch, dass er in der Lage ist, einem anderen zuhören 
und mit ihm zu reden - von Mensch zu Mensch. Das Ziel sollte sein, zu einer Einschätzung der 
Lage zu gelangen und eventuelle gemeinsame Handlungen zu bedenken. 

Ich notiere zunächst einen Leitfaden für mein eigenes Verhalten und das meiner Freunde in der 
Gewaltfreien Zivilarmee in offenen Gesprächssituationen. 

Das politische Zwiegespräch und die öffentliche Diskussion

I. Das Zustandekommen des Gesprächs
1. Gesprächssituationen.  Unterwegs im Zug mit einem unbekannten Mitreisenden; auf einer Party mit jemand, 

der einem kurz vorgestellt wurde.
2. Das arrangierte Gespräch. Ein günstiger Ort wird aufgesucht, z.B. ein Café. Oder Einladung an einen 

vertrauten Ort, z.B. die eigene Wohnung. Bedenke, wie lange die Unterhaltung dauern und wer eventuell 
teilnehmen soll.

3. Wähle deinen Gesprächspartner! Achte in einer Gesellschaft darauf,  dass deine Gesprächspartner nicht nur 
plaudern, sondern an einem wichtigen Thema dran bleiben. Vergeude nicht wertvolle Stunden mit einem 
Flachkopf oder Schwätzer! Überlege von vornherein: Wer ist mein Gesprächspartner?
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II. Gesprächsführung
1. Eröffnung. Im Unterschied zur Rede ist sie unwichtig. Es empfiehlt sich,  im Plauderton zu beginnen, den 

anderen abzutasten und nicht sofort eine Entscheidung in einer Grundsatzfrage zu erwarten.
2. Mache dich mit deinem Gesprächspartner bekannt!  Interessiere dich für ihn als Mensch, für sein Berufs- 

und Familienleben,  seine Erlebnisse und Hobbys. Lass den anderen zunächst erzählen. Das wird er 
wahrscheinlich sympathisch finden. Mit ein paar Zwischenbemerkungen kann man sich auch selbst vorstellen. 
Es gilt verbindende Details und Erlebnisse auszuwählen. Beim politischen Gespräch sollten nicht nur 
Argumente aus Tageszeitungen oder gar Parteiprogrammen gegeneinander gehalten werden. Wenn man 
jemand überzeugen will, muss das Politische am besten auf den Alltag des Gegenübers bezogen werden.  Wenn 
man jemand für die Mitarbeit in der GZA gewinnen will, muss man herausfinden, was den anderen neben der 
Zielsetzung persönlich anspricht: die Freundschaft in der Gruppe, das Diskutieren, der Spaß am Organisieren. 

3. Wähle das Gesprächsthema! Auch wenn du den Plauderton wählst, so plaudere doch nicht nur über dies und 
das, sondern plane, wie du vorgehen willst. Wenn man sich ein wenig abgetastet hat, sollte man sich auf ein 
wahrscheinlich ergiebiges Thema konzentrieren. Will man Vorurteile ausräumen, will man Informationen 
sammeln oder will man jemand für die Mitarbeit in der GZA gewinnen? 

4. Gesprächstaktik 
Sage nicht alles (sofort)! Denke an das Danach und kalkuliere ein, was Dein Gesprächspartner mit deinen 
Informationen eventuell auch gegen dich anstellen kann. Lass also nicht sogleich die Katze aus dem Sack, 
besonders wenn du annehmen musst, dass du als Nonkonformist angesehen wirst. Stelle dich durch 
Gemeinsamkeiten im Persönlichen und Politischen als vernünftiger Durchschnittsbürger dar.  Bringe – gemäß der 
goldenen Regel D. Carnegies - den anderen zunächst zum Ja-Sagen! Antworte auf direkte Frage, die dir in der 
augenblicklichen Gesprächssituation noch unangenehm sind, durch Erwägungen, die in Gegenfragen münden 
können. Und dann führe zum Thema zurück! Doch predige nicht, sondern versuche, den anderen zu verstehen! 
Lass ihn seinen Standpunkt präzisieren und seine Begriffe definieren. Und trenne Tatsachen und Werturteile. 
Sprich gemeinsame Ziele an und suche dann das Verbindende in der Praxis!

III. Besonderheiten des Zwiegesprächs vor mehreren Zuhörern
1. Das Ziel könnte sein, die Zuhörer zu beeindrucken und nicht den Diskussionspartner zu überzeugen.
2. Den anderen nicht zu lange reden lassen, aber man sollte ihn auch nicht aggressiv unterbrechen, sondern nur 

darauf pochen, auch den eigenen Standpunkt deutlich machen zu dürfen.
3. Der Diskussionspartner darf nicht persönlich angegriffen und negativ charakterisiert werden. Nur über sich 

selbst kann man einige Bemerkungen einflechten, um eine vergleichsweise gute Figur zu machen. 
4. Wird man angeklagt oder gar verleumdet, ist es das Beste, wenn man nachzuweisen vermag, dass die 

Beschuldigungen eher auf den Ankläger als auf einen selbst zutreffen. Man drehe den Spieß um! Wird einem 
vorgeworfen, dass man ein Helfershelfer Walter Ulbrichts sei, sollte man zeigen, wie z.B. Franz Josef Strauß 
der kommunistischen Propaganda die Vorlagen liefert.

5. Wenn man den zentralen Schwachpunkt der gegnerischen Position gefunden hat,  dann sollte man die 
schädlichen Konsequenzen dieser Fehlverhaltensweise auf allen politischen Ebenen aufzeigen. 

Goldene Regel: Bewahre die Ruhe! „Wenn du recht hast, kannst du es dir leisten, die Ruhe zu bewahren, und wenn du 
im Unrecht bist, kannst du es dir nicht leisten, sie zu verlieren.“  Das war eine der Maximen, die Gandhi in seine Hütte 
als Wandspruch gehängt hatte.)

IV. Abschluss und Ergebnis des Gesprächs
1. Fasse zusammen! Wenn es nicht möglich ist, einen versöhnlichen Schluss zu finden durch eine 

 Zusammenfassung des Gemeinsamen, dann bringe deine Ansicht auf eine zugespitzte Formel. Der Schluss des 
 Gesprächs bleibt im Gedächtnis deutlicher haften als der Verlauf.

2. Nicht das letzte Wort entscheide über das Ergebnis des Gesprächs. Der Selbstbehauptungswille verhindert 
 meist,  dass der andere sich (sofort) als überzeugt bekennt. Er wird aber Argumente im Gedächtnis mitnehmen 
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 und sich diese dann unter Umständen allmählich zu eigen machen. Es kommt also darauf an, den anderen 
 nachdenklich zu stimmen. Darum solltest du nicht auf den Triumph des letzten Wortes pochen.

3. Rekonstruiere im Gedächtnis den Verlauf des Gesprächs und notiere dir wichtige Argumente deines 
 Gesprächspartners, aber auch eigene Formulierungen und Beispiele. Schreibe dem Gesprächspartner eventuell 

 einen kurzen Brief.

Tübingen – Stuttgart. Samstag, 5. Mai 1962
Mahnwache gegen Atombombenversuche

Gestern habe ich im Lesesaal der Historischen Instituts fünf Stunden in Eppings Untersuchung 
der NS-Rhetorik gelesen, heute kamen noch sechs weitere Stunden hinzu. 

Nach der Heimfahrt befasse ich mich mit der Vorbereitung des morgigen Treffens der GZA. 
Zwischen 23 und 1 Uhr telefoniere ich noch mit Günter. Wir sprechen über den VK und die gestrige 
Mahnwache vor der amerikanischen Botschaft in Bad Godesberg. Dabei waren Artur Epp, Peter 
Erler, H. P. Müller und Gerhard Mezger. Wohltuend die gute Zusammenarbeit mit den 
Braunschweiger IdK-Freunden. Auch diese hatten passende Transparente und Ostermarsch-Fahnen 
mitgebracht. 

Stuttgart. Sonntag, 6. Mai 1962
Politische Bildung als Basis des gewaltfreien Widerstands

Heute werde ich 25 Jahre alt. Andere stehen – wie man so sagt - in Lohn und Brot, wohingegen 
ich nach dem Abbruch des Studiums in Tübingen zusehen muss, ob ich mit den bisher erworbenen 
Kenntnissen noch etwas anfangen kann. 

Eines steht fest: Ich werde mit dem Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee fortfahren, doch parallel 
und in möglichst  naher Zukunft als akademischen Abschluss die Promotion anstreben. Als Lehrer 
könnte ich nicht für den Aufbau der GZA werben. Ob und wie man dies als selbständiger 
Wissenschaftler tun könnte, ist mir nicht klar. In politischen und kirchlichen Bildungseinrichtungen 
werden gelegentlich kundige Referenten gesucht. Von den Honoraren und von journalistischen 
Arbeiten ließe sich leben, bis ich die Politik bzw. das Organisieren einer gewaltfreien Taskforce zu 
meinem Beruf machen könnte. 

Von unserer Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ haben wir bis jetzt 400 Exemplare 
abgesetzt, und dabei wird es wohl nicht bleiben. 

Beim üblichen Sonntagstreffen der GZA spielt am Vormittag mein Geburtstag keine Rolle. Ich 
lade nur für den Abend zu einem Lichtbildervortrag über meine Italienreise ein. Der politischen 
Bildung der künftigen Führungskräfte in der Gewaltfreien Zivilarmee gilt heute mein halbstündiges 
Referat „Der Bundestagsabgeordnete – Diätenempfänger oder Volksvertreter?“ Dazu steht im 
Protokoll meines Bruders Manfred:

Wenn wir unsere Form der Demokratie durch die Gewaltfreie Zivilarmee verteidigen wollen, müssen wir wissen, 
was sie wert ist und wir müssen sie auch theoretisch gegen ihre Feinde verteidigen können. Er gibt zurzeit in der BRD 
weit weniger Gegner des „Systems“ als in der Weimarer Republik. Allerdings hat die BRD auch noch keine schwere 
Krise wie zum Beispiel eine Massenarbeitslosigkeit durchgemacht.  Ein Verdienst der CDU ist es, dass sie Rechtskreise 
mit in ihre Partei aufgenommen hat. So wurden diese gehindert, sich wieder extrem antidemokratisch zu profilieren. 
Wer gegen ehemalige Nazis in der CDU polemisiert und das ist notwendig,  sollte immerhin auch bedenken, welche 
bremsende Funktion die CDU doch noch auf diese ausübt.

Um die Meinung der Gegner des Parlamentarismus kennen zu lernen, zitierte der Referent einen Abschnitt aus A. 
Hitler „Mein Kampf“ (II. Weltanschauung und Partei). Die Nazis standen bis 1933 nie in der Regierungsverantwortung 
und konnten so hemmungslos gegen alle Übelstände in der Weimarer Republik agitieren. Für Hitler waren die 
Parlamentarier bloße Diätenempfänger,  die ihre Wähler immer wieder durch bauernfängerische Parteiprogramme 
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einseiften. 
Theodor Ebert stellte diesem Zerrbild dasjenige gegenüber, das er sich aufgrund der Lektüre von Theodor 

Eschenburgs „Staat und Gesellschaft in Deutschland“ und mit Hilfe ergänzender Gespräche mit Parlamentariern, 
darunter einem Münchener Bundestagsabgeordneter der CSU, gebildet hatte. Der Abgeordnete muss die Spannung 
aushalten, einerseits in erster Linie auf das eigene Gewissen zu hören und Vertreter des ganzen Volkes zu sein, 
andererseits aber den Fraktionszwang und den Einfluss von pressure groups zu spüren. Wie es das Prinzip der 
Gewaltenteilung verlangt, hat der Abgeordnete nur Gesetzgebungsbefugnisse, aber kein Amt. Er ist kein Beamter und 
darf einem solchen auch keine Weisungen erteilen oder von ihm Akten anfordern, - es sein denn das Parlament bildet 
einen entsprechenden Untersuchungsausschuss. 

Als Volksvertreter genießt der Parlamentarier noch aus der Zeit der konstitutionellen Monarchie stammende 
Schutzrechte: Indemnität, Immunität und das Zeugnisverweigerungsrecht. Um seine finanzielle Unabhängigkeit zu 
gewährleisten, erhält er Diäten, die er zwar in ihrer Höhe selbst festlegt, die aber paradoxerweise aus optischen 
Gründen – verglichen mit den Einkünften von ähnlich qualifiziertem Personal in der freien Wirtschaft – eher niedrig 
sind. 

Als Eigenschaften des Politikers wurden nach Max Weber „Der Beruf zur Politik“ genannt: Leidenschaft (im Sinne 
der Hingabe an eine Sache), Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Das Referat wurde unterbrochen durch eine 
Erörterung und Abgrenzung der Begriffe Leidenschaftlichkeit und Fanatismus. Als Fanatismus wurde eine Haltung 
definiert, die vor lauter leidenschaftlichem Einsatz die Gründe des Gegners und die Schwächen der eigenen Position 
nicht mehr zu erkennen vermag. 

Bei den Politikern wurden folgende Typen unterschieden: Leiter, Agitator, Organisator und Experte. Unter letzteren 
finden sich viele Vertreter von Interessengruppen, die zahlenmäßig im Parlament von Legislaturperiode zu 
Legislaturperiode immer stärker vertreten sind. Negative Typen sind die steril Geschäftigen, die Nur-Taktiker, die 
Opportunisten und die Kirchturmspolitiker. 

Der Referent gab einen breit angelegten Überblick über die vielfältigen Aufgaben des Abgeordneten. Er nehme zwar 
auch an den öffentlichen Plenardebatten teil, aber nicht weniger wichtig sei die Mitarbeit in den Ausschüssen, das 
Sammeln von Informationen zu Spezialgebieten und zur allgemeinen politischen Lage. Der Abgeordnete schreibe 
Artikel und halte Reden. Im Wahlkreis achte er auf die Stimmungen seiner Wählerschaft und suche auch einzelne 
Bittsteller zu befriedigen.  Da könne es auch zur Vetterleswirtschaft kommen und der Abgeordnete könne versuchen, die 
örtliche Verwaltung zu beeinflussen, obwohl dies gerade nicht zu den legitimen Aufgaben eines Parlamentariers gehöre. 
Zum Schluss betonte Theo Ebert noch, dass die wichtigste Eigenschaft des Politikers der Wille zur Tat sei und nicht das 
Formulieren eines interessanten Diskussionsbeitrages. 

Bei der abendlichen Geburtstagsfeier halte ich einen Lichtbildervortrag über meine Italienreise. 
Ich habe die Dias zu Sachgruppen zusammengestellt und besonders diejenigen ausgewählt, die sich 
mit einer Anekdote verbinden ließen. Die Themen sind: Soziale Zustände und aktuelle Politik, 
antikes Italien, Ausflüge mit Kommilitonen. Auch meine Freunde sind dadurch nett unterhalten und 
die Familie erhält auf diese Weise einen ersten ausführlichen Bericht. 

Stuttgart – Tübingen. Montag, 7. Mai 1962
Meine Anfrage bei Professor Golo Mann

Während der letzten beiden Wochen habe ich die wichtigsten Schriften Golo Manns gelesen, um 
zu erfahren, wie er aus der Geschichte der Menschheit erzählt. Sein Vorgehen gefällt mir. In seiner 
“Deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“ bediente er sich keines enormen 
Zettelkastens. Er studierte die Schriften anderer Historiker und die Memoirenliteratur - allen voran 
Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen“, und er griff zurück auf die persönlichen Eindrücke, die 
er in Frankreich und in den USA gewonnen hatte. Seine Lehrtätigkeit in Frankreich hatte er für das 
Studium der klassischen und der modernen französischen Literatur genutzt. Und mit diesem 
Erfahrungswissen hat er sich dann als Geschichtsschreiber an die Arbeit gemacht.

Golo Mann ist also in erster Linie ein beobachtender Zeitgenosse, kein Antiquar, der in Archiven 
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auf Schatzsuche geht und auf verblüffende Funde hofft. Er sucht keine neuen Quellen; er bedenkt 
die bekannten. Seine Geschichtsschreibung fesselt und überzeugt durch die Gesichtspunkte, die er 
bei seinen Urteilen ins Spiel bringt und durch das Erzählen von dramatis personae. Du sitzt als 
Leser bei den Verhandlungen der Großen mit an der Tafel.

Ganz anders als ein Zeeden will Golo Mann keine Schule von Gelehrten bilden und keinen Zug 
von Kärrnern antreten lassen. Er lässt  keine Assistenten und keine Hilfskräfte im historischen 
Gelände ausschwärmen. Professor Mann ist eher ein Privatgelehrter, der sich zurückzieht und 
einsam um das Verständnis einer aufregenden, sich einer deutlichen Lenkung entziehenden Epoche 
ringt. Als Historiker gehört er zu den wenigen, denen es zukommt, mit persönlichen 
Stellungnahmen die Handbücher mehr antiquarisch eingestellter Historiker auszuwerten, um so 
seinerseits auf die aktuelle politische Entwicklung einzuwirken. 

Darum interessierte er sich auch für den politischen Publizisten Friedrich von Gentz, den 
Zeitgenossen Napoleons und Metternichs. Golo Mann scheint mir aber nicht der Typ zu sein, der 
sich ähnlich wie Gentz als diplomatischer Berater in die unmittelbare Nähe eines aktiven Politikers 
begeben würde. Aus der Ferne und möglichst schriftlich einen Rat geben, das Ja, aber er wäre kein 
Mann für die Entourage eines Mächtigen.

Golo Mann empfängt mich in seinem Arbeitszimmer in einer zum Institut umgewidmeten Villa 
im Stuttgarter Westen. In zehn Minuten kann er von der Sattlerstraße zu Fuß den Hauptbahnhof 
erreichen. Es heißt, er habe den Stuttgarter Lehrstuhl vor allem wegen der Nähe zu seinem Züricher 
Wohnsitz akzeptiert. Vorlesung und Seminar hat er auf denselben Tag gelegt. Man sieht dem 
schlichten Büro und den Regalen an, dass der Gelehrte hier nicht regelmäßig arbeitet, sondern hier 
nur seine universitären Verpflichtungen erfüllt. 

Auf meine knappe Vorstellung mit einer direkten Schilderung meiner Lage, reagiert er 
wohlwollend, doch auch nicht zupackend. Mir scheint, ihm fehlt die Erfahrung, was in einer 
solchen Situation zu tun ist. An Doktoranden und an Promotionsverfahren scheint er bei seiner 
Zusage, an einer – nota bene - Technischen Hochschule zu lehren, nicht  wirklich gedacht zu haben, 
und die ihn beriefen, hatten wohl ihrerseits diese Erwartung nicht  gehabt. Er spricht es offen aus, 
dass er noch nicht  wisse, ob und wie eine Promotion zum Dr. phil. an der Technischen Hochschule 
zu laufen habe. Wahrscheinlich wäre ich sein erster Fall. 

Ich habe bei der Vorstellung angedeutet, dass ich mir eine politologisch-soziologische 
Untersuchung zum Nationalsozialismus als einer sozialen Bewegung vorstellen könne. Wir erörtern 
dieses Thema aber nicht im Detail. Er schickt  mich zunächst einmal weiter zu seinem in 
Promotionsangelegenheiten erfahreneren Kollegen Prof. August Nitschke, der als Mediävist über 
die Biographien respektive Hagiographien von Heiligen geforscht hat. Mich durchzuckt der 
Gedanke: Ist  er womöglich noch katholischer als Zeeden? Ich habe ein ungutes Gefühl. Und 
sogleich eröffnet Nitschke mir, dass er Zeeden gut kenne. Da fehlt nur noch, dass er mit ihm 
befreundet ist. Er dürfte jedenfalls mein Ansinnen, an der TH zu promovieren mit einer gewissen 
Skepsis aufnehmen. An ihm vorbei ließe sich aber keine Kommission bilden. 

Nitschke ist aber auch in der Zeitgeschichte bewandert. Er fühlt mir sofort  auf den Zahn und 
fragt mich über den Nationalsozialismus vor 1933 ab. Wodurch sich die Gebrüder Strasser 
voneinander unterschieden hätten und wie die Ministerliste im Frühjahr 1933 ausgesehen habe. Ich 
weiß zwar einigermaßen Bescheid, habe jedoch den Eindruck, dass er kein sonderliches Interesse 
daran hat, mir weiterzuhelfen und – vielleicht ähnlich wie schon Zeeden bei meiner Probearbeit 
über die Reformation in Stralsund - nur nach Anhaltspunkten sucht, mich loszuwerden. Da kann ich 
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mich auch täuschen. Es ist ja nur vernünftig, dass er vorsichtig ist.26

Tröstlich ist  dann im Vorzimmer ein kurzer Gedankenaustausch mit Dr. Helmut Wagner, dem 
Assistenten Golo Manns. Er ist um die dreißig Jahre alt und er begreift  sofort, dass ich nach dem 
Verlust des Doktorvaters und nach meinem langen Studium generale ohne Aussicht auf einen 
baldigen Abschluss in einer blöden Lage bin. Er sagt von sich: „Ich habe nach sechs Jahren 
aufgehört, die Studiensemester zu zählen.“ Als Assistent des berühmten Golo Mann ist er der 
lebende Beweis, dass man es schließlich doch noch zu etwas bringen kann.27  Wie er wohl der 
Mitarbeiter dieses weltweisen Gelehrten geworden ist? 

Golo Mann will mich nach dem Informationsaustausch mit dem routinierten Kollegen Nitschke 
noch einmal sehen und hören, welche anderen Möglichkeiten ich denn außerhalb Tübingens sähe, 
mein Studium abzuschließen. „Non multa, sed multum“ war offenbar nicht die Devise seiner 
eigenen Studienzeit gewesen. Das hätte auch nicht zu einem Studium der Philosophie, der 
Geschichte und des Lateinischen gepasst. Ich berichte, dass ich nicht auf die Geschichte der 
Reformation und Gegenreformation fixiert sei, sondern in Tübingen die Vorlesungen von Hans 
Rothfels über das Zeitalter des Imperialismus gehört, seine Schriften über Bismarck und die 
deutsche Opposition gegen Hitler gelesen und dann die Seminare und alle Vorlesungen Waldemar 
Bessons über amerikanische Geschichte und den Nationalsozialismus besucht hätte. Besson habe 
Tübingen verlassen und lehre nun Politische Wissenschaft an einem neu geschaffenen Lehrstuhl in 
Erlangen. 

Golo Mann kennt nicht nur den alten Rothfels, sondern auch dessen Schüler Besson. Er 
vermutet, dass durch die Ablehnung Zeedens der Fall Ebert für Besson keine causa finita sein 
dürfte. Er spricht dies nicht so direkt aus, aber er lässt es mich durch die Art  seiner Nachfragen 
spüren. Zusammenfassend ermutigt er mich dann ganz direkt, unverzüglich zu Besson nach 
Erlangen zu fahren und ihm meinen Fall vorzutragen. 

So verlasse ich das Institut für Politische Wissenschaft nicht enttäuscht, sondern geradezu 
beschwingt. Ich hatte von Anfang an das Gefühl: Dieser weit  gereiste Mann, der vielen bedeutenden 
Intellektuellen begegnet ist und Weisheit und Lebenserfahrung vereint, ist dir aufgrund dieses 
halbstündigen Gespräches wohl gesonnen und traut dir tatsächlich eine Promotion zu. Mag sein, 
dass bei meiner Zuneigung zu diesem Gelehrten auch eine gewisse Rolle spielt, dass er in seiner 
äußeren Erscheinung, seinen verbindlichen Gesten, dem energischen Kinn und dem streng 
gescheitelten Haar meinem Vater ähnlich ist. Beide sind auch gleich alt. Wahrscheinlich werden sie 
sich aber nicht kennen lernen, denn aus der erhofften Promotion bei Golo Mann wird ja nun nichts 
werden. Doch ich bereue es nicht, in dieser Hoffnung seine Schriften à tempo gelesen zu haben. 

Am Nachmittag fahre ich zurück nach Tübingen. Ich überlege noch, ob ich ein letztes Mal am 
Colloquium Ernst Walter Zeedens teilnehmen soll. Ich schenke es mir und gehe lieber ins Kino. 
„Meine Geisha“ mit Shirley  MacLaine in der Titelrolle. Wie erwartet treffe ich anschließend einige 
Teilnehmer des Colloquiums, unter ihnen auch Zieger. Ich sage ihnen, dass ich nicht länger zu den 
Kursen Zeedens kommen werde. Es ist schwer zu erkennen, ob Zieger dies bedauert oder es als 
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26 Während Golo Mann den Stuttgarter Lehrstuhl 1963 wieder aufgab, blieb Nitschke dort bis zur Emeritierung, 
„betreute neun Habilitationen und führte zahlreiche Doktoranden zur Promotion“, wie es in einer Verlautbarung der 
Universität anlässlich seines 75. Geburtstags am 18. September 2001 heißt. Nitschke war an der Entwicklung der 
Technischen Hochschule zur Volluniversität maßgeblich beteiligt und auch zweimal ihr Prorektor. 

 1964 erschien bei Kohlhammer in Stuttgart eine politologische, aktuelle Untersuchung Nitschkes „Der Feind“. Im 
„Spiegel“  32/1964 hieß es dazu: „In der Untersuchung des 37jährigen Historikers über die 'Formen politischen 
Handelns im 20. Jahrhundert' (Untertitel) erscheinen de Gaulle und Freud, Mussolini und Jünger, Hitler und T. H. 
Lawrence als Figuren einer politischen Typologie, die Menschenverachtung und Massenmorde erklären will.“

27 Ich habe Helmut Wagner später als Kollegen am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität wieder getroffen und 
während unserer langen gemeinsamen Lehrtätigkeit haben wir uns noch des Öfteren an diese Situation im Mai 1962 
erinnert. 



Bestätigung seiner skeptischen Weltanschauung, also seiner Kritik an meinem Optimismus wertet. 
Immerhin hat er eine plausible Erklärung für Zeedens zunehmende Vorbehalte gegenüber meiner 
Person: Angefangen habe es bei meinem Tutorium zu den Quellen der Reformationszeit. Ich hätte 
daraus eigenmächtig ein Proseminar gemacht. Ich sei zu eifrig, vielleicht einfach zu gut und bei den 
Studentinnen zu beliebt gewesen. Ist es nicht kurios, dass solcherlei Komplimente einem beim 
unfreiwilligen Abschied zufliegen? 

4. Wechsel zur Politischen Wissenschaft. Erste Reden über gewaltfreie 
Verteidigung

Tübingen – Stuttgart – Erlangen. Dienstag, 8. Mai 1962
Neue Chance, neues Glück unter Politologen?

Der Entschluss, zu Besson nach Erlangen zu fahren, ist mir schwer gefallen. Ich schätze ihn ob 
seiner Dynamik und seines entschlossenen Zugriffs - und ich bewundere vor allem sein rhetorisches 
Talent. Aus der Vielfalt der Fakten greift er die Wesentlichen heraus und bringt das Ergebnis auf 
eine prägnante Formel. Doch es gibt auch manches, das mich zögern ließ. Ich spüre bei ihm den 
Opportunismus und das sich in den Vordergrund Spielen des homo novus, und er bringt es fertig, in 
einem Nebensatz verdiente und von mir hoch geschätzte Männer wie Martin Niemöller mit einer 
abschätzigen Bemerkung „fertig zu machen“. Er sagt zwar , dass die CDU experimentierfreudiger 
werden müsse, aber dass er mein Experiment der Gewaltfreien Zivilarmee wohlwollend beobachten 
könnte, muss ich doch sehr bezweifeln. 

Doch er kennt mich aus seinen Kursen. Er lobte mehrfach meine Auswahl bezeichnender Fakten 
und meine Zusammenfassungen. Für ihn spricht: Er vergab schon Dissertationen, die sich mit dem 
Nationalsozialismus befassten, und er achtet darauf, dass seine Kandidaten zügig fertig werden. 
Darauf kommt es jetzt an. Ich muss – auf Biegen oder Brechen - in kurzer Zeit zu Potte kommen. 

Das von Besson gegründete Institut  für Politische Wissenschaft residiert  im zweiten Stock des 
Erlanger Schlosses. Über breite Treppen schreitet  man nach oben. Ich bin angemeldet. Lautstarke, 
joviale Begrüßung. Als Ordinarius ist Besson nicht anders als in Tübingen: im weißen Hemd, rund 
und eben „dynamisch“, sein Lieblingswort. Er freut sich, dass noch ein Tübinger ihm folgt, und 
durchschaut sofort, was an der dortigen alma mater gespielt wird. Ich lege ihm meine Arbeit über 
die Reformation in Stralsund mit  Zeedens Randnotizen vor. Er liest sie rasch in meinem Beisein 
und man sieht ihm an, dass er sich ärgert, wie hier Formulierungen, die er selbst gerne gebraucht, 
als „Publizistik“ und „Journalismus“ abgekanzelt  werden. Auch darauf, dass Zeeden es als 
phantastisch bezeichnet, Politiker werden zu wollen, reagiert er erbost. Das sei doch eine ganz 
ehrbare Absicht! Schließlich meint er noch, Zeeden gehöre eben mehr zu den „antiquarischen 
Historikern“, weniger zu denen vom Schlage Treitschkes. Da greift er also meine Stichworte auf. 
Da habe ich richtig spekuliert mit der Annahme, dass die Abfuhr Zeedens mich Besson empfehlen 
würde. Doch hängen bleibt immer etwas. Besson wird mich unter den von Zeeden genannten 
Vorzeichen kritisch beobachten. Immerhin gibt er mir sofort die Chance einer Oberseminararbeit 
zum Thema „Die Kritik von Rechts an der Bundesrepublik durch die Publizisten W. Schlamm, W. 
Martini und K. Ziesel“. Dabei werde sich zeigen, ob ich bei ihm eine Dissertation über die 
Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung in Württemberg schreiben könne. 

Damit ist es entschieden. Ich werde mich sofort an der Universität Erlangen immatrikulieren. 
Politische Wissenschaft wird mein neues Hauptfach. Beim Studium der Geschichte werde ich 
Schwerpunkte bilden, die sich im Rigorosum von Erlanger Historikern prüfen lassen. Das heißt: 
Mein bisheriges Studium der Germanistik und der Anglistik war zwar nicht für die Katz, aber diese 
Fächer werden im Examen und wahrscheinlich auch bei meiner künftigen beruflichen Tätigkeit 
keine Rolle mehr spielen. 

Wenn ich an die noch ausstehenden Tübinger Prüfungen in Alt- und Mittelhochdeutsch und die 
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anglistischen Parallelen denke, bin ich erleichtert, dass mir diese Paukerei erspart bleibt. Die 
entsprechenden Kurse, die ich im Gedanken an das Staatsexamen pflichtschuldigst mehr oder 
weniger pünktlich abgesessen, haben mir keinen Spaß gemacht. Und Hitlers Begeisterung für 
Wagner und die Nibelungen und die ganzen nordischen Götter haben zu meinem Widerwillen gegen 
diese Seite der Germanistik beigetragen. Im Gymnasium haben wir das Nibelungenlied im Original 
lesen und übersetzen müssen. Es ödete uns an, da wir die Story  seit langem kannten, und auch Dr. 
Strebel, der uns im Nachmittagsunterricht diesen Stoff vermitteln musste, ging es wohl ähnlich. 
Unvergessen sein Stoßseufzer: „Gotte gebbe in de Himmele, dass es endlich bimmele!“ 

Ausgelassen fahre ich als ein Hans im Glück zurück nach Stuttgart, froh den Nibelungenschatz 
gegen den Grundrechtskatalog und die Entwicklung der Menschenrechte eingetauscht zu haben. 

Stuttgart – Tübingen. Mittwoch, 9. Mai 1962
Abschiedsbesuche

Besson hat mir beim Abschied gesagt, dass er mit Zeeden Rücksprache halten werde. Wäre es da 
nicht geschickt, Besson zuvorzukommen und mich alsbald von Professor Zeeden, Dr. Rabe und 
Fräulein Dr. Wiedeburg offiziell zu verabschieden? 

Ich treffe Zeeden in seinem Büro. Er lässt sich kaum anmerken, wie verblüfft und erbost er ist, 
dass ich mich schnurstracks an Besson gewandt habe. Doch nun ist  es entschieden. Da hat es keinen 
Sinn mehr, bei einem Anruf Bessons noch all das zu artikulieren, was er Bedenkliches zu sagen 
gewusst hätte, wenn er erst von Besson erfahren hätte, dass ich in Erlangen vorgesprochen habe. 
Zeeden lächelt mal wieder dünnlippig, ja er wünscht mir alles Gute und viel Erfolg. Auch ich wahre 
die Form, danke und lächle „optimistisch“ zurück. 

An der freundlichen Einstellung Dr. Rabes hat sich nichts geändert. „Wenn Sie mal wieder nach 
Tübingen kommen, sollten Sie unbedingt meine Frau und mich besuchen!“ Mit ähnlichen Sätzen 
verabschiedet sich auch Fräulein Dr. Wiedeburg von mir.

Beide meinen, dass es richtig war, keinen weiteren Versuch zu unternehmen, mich an Zeedens 
Vorstellungen von Historiographie anzupassen. Rabe erwähnte den Fall einer anderen 
Examenskandidatin, deren Arbeit Zeeden mehrfach mit  detaillierten Korrekturwünschen 
zurückgegeben habe. „Zeeden nimmt es nun mal sehr genau.“ „Ich weiß, man kann von ihm die 
Akuratesse lernen.“ Rabe nickt. „Doch in besagtem Fall hat sich das Verfahren elend lange 
hingezogen.“

Diese nüchterne Einschätzung tut  mir gut. Ich hätte das alles früher merken müssen. In meinem 
Falle wäre es ja noch um keine Dissertation, sondern erst  einmal um die Zulassungsarbeit  zum 
Staatsexamen gegangen. Hätten die Quellen zur Geschichte der Ortenau denn mehr hergegeben? 
Diese Lokalgeschichte aus dem Schwarzwald ist doch kein Sujet für eine Doktorarbeit, die sich mit 
der Studie Andrea Wiedeburgs über Luther und Calvin vergleichen ließe. Wieviel Karat hat 
Gengenbach? Warum habe ich diese Überlegung zum historischen Format der Begebenheiten bisher 
immer verdrängt? Jetzt lasse ich sie zu. Ja, ich werde das Holzkistchen mit den Karteikarten zum 
Kloster Gengenbach zuklappen. Ich werde es staubdicht verschnüren und in ein Regal stellen. 

Ob jemals wieder ein anderer Kandidat  auf diesen Schauplatz, diesen abgelegenen Winkel 
deutscher Geschichte angesetzt werden wird? Ich werde es nicht erfahren und ich muss zu meiner 
Schande als Historiker gestehen: Es ist  mir auch völlig egal. Das ist ja das Fatale: Ich hätte beinahe 
ein Jahr meines Lebens auf die Erforschung von Vorgängen verwandt, die kaum jemand 
interessieren dürften. Man sagt zwar, auch in der Lokalgeschichte könne sich en miniature die 
Weltgeschichte spiegeln, aber als Historiker kann man eben nur erzählen, was die Quellen 
hergeben. 

Nach meinen Abstechern ins Landesarchiv in Karlsruhe war ich mir bereits ziemlich sicher 
gewesen, dass es in Gengenbach nichts Aufregendes zu entdecken gibt. Kein Mönch hat erzählt. 
Was ich im Archiv fand - und ich habe diese Pergamente auseinandergefaltet und mit aufgestützten 
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Ellenbogen auf Position gehalten -, waren vor allem Urkunden, in denen die Besitztümer des 
Klosters dokumentiert wurden. Für die damaligen Eigentümer waren solche Dokumente wichtig, 
aber was können diese Kuhhäute und die voluminösen Siegel uns heute schon sagen? Wie froh kann 
ich sein, dass ich diese – lateinischen! – Grundstücksurkunden nun nicht mehr entziffern und mir 
darauf einen sozialgeschichtlichen Vers machen muss! 

Ich bin zum Studium von Reformation und katholischer Reform gekommen, weil mich Martin 
Luther und Thomas Müntzer, Karl V und Ignatius von Loyola fasziniert haben. Über sie und ihre 
Weggefährten haben die Zeitgenossen viel erzählt, Künstler haben sie porträtiert  und sie selbst 
haben uns ihre Schriften und Briefe und im Falle Luthers selbst die Tischgespräche hinterlassen. 
Und ging es darüber hinaus um literarisch vollendete Darstellungen der Geschichte dieses 
Zeitraums, dann kamen mir die Dramen Schillers und die Novellen Conrad Ferdinand Meyers in 
den Sinn. Doch all dies vor Augen, hatte ich mir vor der Probearbeit, also meiner kümmerlichen 
Rekonstruktion der Reformation in Stralsund nicht klar gemacht, dass es für die erzählende 
Geschichtsschreibung, die nicht fabuliert, sondern nur das mitteilt, was sie in den Quellen gefunden 
hat, und die nichts hinzu phantasiert, in der frühen Neuzeit nicht mehr viel zu tun gibt. Das alles 
hätte ich mir früher klar machen müssen!28

Tübingen – Stuttgart. Donnerstag, 10. Mai 1962
Wie weiter mit der GZA?

Vier ruhige Stunden im Tübinger Studierzimmer nutze ich noch, um Grundsätzliches zur Theorie 
der Gewaltfreiheit zu formulieren. Ich will daraus später Artikel für Zeitungen und Zeitschriften 
entwickeln. Ich denke an Themen wie „Gandhi und die Bergpredigt“, „Soll man die andere Backe 
hinhalten?“, „Gandhi – Heiliger oder Politiker?“ Vielleicht ließen sich solche Beiträge im 
Zusammenhang mit Gandhis Todestag im Januar 1963 veröffentlichen. 

Am Abend referiere ich in der Gaststätte Wulle am Rotebühlplatz zum Thema 
„Kriegsdienstverweigerer kämpfen gegen Rassendiskriminierung“. Der Einladung des Verbandes 
der Kriegsdienstverweigerer sind wieder nur meine Freunde aus der Gewaltfreien Zivilarmee 
gefolgt. Ich sehe nur vier unbekannte Gesichter. Wir erkundigen uns. Es sind auch VK-Mitglieder. 
Der Hinweis auf die Veranstaltung in den „Stuttgarter Nachrichten“ hat nichts bewirkt. 

Nach der Vorstellung durch Günter Fritz rede ich etwa 90 Minuten über das Programm unseres 
Arbeitskreises im Allgemeinen, über den Wahnwitz des Luftschutzes (dies als Stellungnahme zu 
einer aktuellen Tagesfrage), über Gandhi und Luthuli in Südafrika und schließlich über Aktion 
Samstag-24. 

Langweilig wurde es meinen Zuhörern nicht, obwohl zumindest meinen Freunden manches 
bekannt sein musste. Ich hatte auf die Vorbereitungen des Referats einen ganzen Arbeitstag 
verwandt. Doch der nächste Vortrag muss besser werden. Ich muss prägnanter formulieren. Der 
freie Vortrag darf improvisiert wirken, aber jede Aussage muss so im Raum stehen, dass man 
meinen könnte, keine bessere Formulierung könne an die Stelle der gebrauchten treten. 

Am wirksamsten ist es, die Zuhörer direkt anzusprechen, ihnen Aufgaben zum Nachdenken 
mitzugeben. Es kommt auf kräftige Bilder und treffende Vergleiche an. Und die goldenen Regeln 
dürfen dann auch schon mal auf Schwäbisch zitiert werden. 

Ich fordere zum Abschluss – unter Berufung auf Gandhis mutmaßliche Verhaltensweise – direkt 
zur Teilnahme an der Aktion Samstag-24 auf und zitiere dazu Jesaja 58,5-12, 29  wie ich überhaupt 
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und damit bei den Lesern großen Erfolg haben würde, konnte ich bei meiner Anfrage nicht ahnen, hatte ich doch nur 
seine Darstellung des Lebens von Friedrich von Gentz aus der Zeit Napoleons und Metternichs gelesen. 

29 Vgl. die Tagebuchnotiz vom 25.3.1962



heute das christliche Element – gerade auch die Bergpredigt – stärker betone als sonst.
In der anschließenden Diskussion geht es zunächst nur um Sa-24. Dazu verteilen wir heute zum 

ersten Mal die ockerfarbenen Flugblätter mit unserem Beitrag zum Preisausschreiben des 
Südwestfunks „Kampf dem Vorurteil“. Günter und Artur unterstützten mich mit kurzen 
Diskussionsbeiträgen.

Wir sprechen anschließend im engeren Kreis noch weiter miteinander. Hartwig Schnabel sagt 
Vernünftiges zu den Stärken der Demokratie und den inhärenten Schwächen von Diktaturen. Ich 
meine, in dieser Hinsicht könne man sogar von William S. Schlamm etwas lernen. Zu Unrecht 
würde man uns immer wieder als so außerordentlich dekadent bezeichnen. Einige Intellektuelle und 
gewisse Schriftsteller würden es darauf anlegen, unsere Gesellschaft madig zu machen. 

Als Beispiel für diese These nenne ich Erich Kubys Roman „Das Mädchen Rosemarie“ und die 
allzu-sehr an Heinrich Manns „Der Untertan“ angelehnte Darstellung der Manager des 
Wirtschaftswunders. Die Direktoren und Fabrikanten, die ich über die Firma meines Vaters kennen 
gelernt hätte – Männer des schwäbischen Mittelstandes – seien biedere, strebsame Familienväter, 
die in der Regel andere Interessen hätten als sich in Frankfurt mit Wirtschaftswunderhetären 
abzugeben. 

Ganz zum Schluss erzähle ich dann den Freunden von meinem unmittelbar bevorstehenden 
Universitätswechsel. Ich berichte nur das Nötigste, aber mir liegt daran, es selbst zu tun. Dann 
brauchen sie über meinen Standortwechsel nicht zu spekulieren. 

Zwischen Erlangen und Stuttgart werde ich nicht so leicht pendeln können wie zwischen 
Tübingen und Stuttgart. Siegfried Oesterle rät angesichts der geringen VK-internen und der völlig 
ausgebliebenen externen Resonanz auf die heutige Veranstaltung von weiteren Auftritten als 
Gewaltfreie Zivilarmee ab. Es genüge, wenn wir uns sonntags nur noch alle zwei Wochen träfen. 
Und mit der Werbung sollten wir uns vorerst auf den Verband der Kriegsdienstverweigerer 
beschränken und auf langsames Wachstum setzen. 

Das klingt vernünftig, aber ich wittere Stagnation statt Bewegung. Sollten wir es nicht 
stattdessen riskieren, auf den Busch zu klopfen und mit ungewöhnlichen Aktionen auf unsere 
Gruppe und unser Programm aufmerksam zu machen?

Am 15. Mai 1962 berichten die Stuttgarter Nachrichten über die heutige Veranstaltung:

Kriegsdienstverweigerer fasten
Der Arbeitskreis für Gewaltfreiheit des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer, Gruppe Stuttgart,  führte eine 

Veranstaltung durch unter dem Thema „Kriegsdienstverweigerer kämpfen gegen Rassendiskriminierung“. Der Referent 
Theodor Ebert erläuterte die Entwicklung der Methode des gewaltfreien Widerstands in Südafrika. Das Vorgehen des 
Friedensnobelpreisträgers Albert Luthuli sei nur zu verstehen,  wenn man sich intensiv mit dessen Vorbild Mahatma 
Gandhi beschäftigt habe. Gewaltfreie Feldzüge würden selten Blitzsiege, aber dafür sichere Endsiege zeitigen. Auch 
Gandhi habe sieben Jahre lang mit der südafrikanischen Regierung um einen beiden Seiten gerecht werdenden 
Kompromiss gerungen.

Ihren Beitrag zum Kampf gegen die Rassendiskriminierung leisten 15 Stuttgarter Kriegsdienstverweigerer in der 
„Aktion Samstag 24“, die kürzlich in dem Preisausschreiben des Südwestfunks und der Bundeszentrale für 
Heimatdienst „Kampf dem Vorurteil“  prämiert wurde. Sie engagieren sich für die Entwicklung des Dorfes 
Kannavaipatty im Staate Madras durch ein ganztägiges 24-stündiges Fasten am Samstag jeder Woche. Mit dem 
erfasteten Geld wird Ralph Keithan, ein seit Jahrzehnten in Indien tätiger Experte für den Aufbau von 
Dorfgemeinschaften, vor allem kastenlosen Parias eine Existenzgrundlage schaffen. Bis jetzt wurden etwa 1500 Mark 
erfastet und die Einrichtung für eine Molkerei und eine Nähstube angeschafft.

Stuttgart – Tübingen. Freitag, 11. Mai 1962
Wird das Kuratorium des Ostermarsches unsere Gewaltfreie Zivilarmee unterstützen?

Ich schreibe weitere Briefe mit der Bitte um Stellungnahmen zu unserer Broschüre „Die 
Gewaltfreie Zivilarmee“. Am 2. und 3. Mai hatte ich an Stefan Andres, Robert Jungk und Erich 
Kästner, alles Mitglieder des Kuratoriums des Ostermarsches, geschrieben. Heute richte ich 
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ähnliche Schreiben an Kirchenpräsident D. Martin Niemöller, Oberkirchenrat D. Heinz 
Kloppenburg, den Vorsitzenden des Versöhnungsbundes und den Schriftleiter der Zeitschrift  „Junge 
Kirche“ und an Dr. Armin Prinz zur Lippe, der nicht nur Mitglied des Ostermarschkuratioums, 
sondern auch noch Mitglied des VK ist.

Ein paar unterstützende Schreiben würden meine Autorität im VK stärken. Doch leider greift 
man um der Kritik willen meist leichter zur Feder, als um Zustimmung zu formulieren.30  

Tübingen – Stuttgart. Samstag, 12. Mai 1962
Abschied von Tübingen

Meine Eltern und mein Bruder Ulrich holen mich mit dem Ford-Bus FK 1000 in der 
Schellingstraße 15 (bei Kohler) ab. Auch Manfred hilft beim Verladen meiner Bücher, der  
Schreibmaschine, der Ordner und meiner Trainingsanzüge. Das geht rasch und bei Sonnenschein 
drehen wir noch eine Art  Abschiedsfilm an der Universität, auf dem Schloss und am Neckar mit 
Blick auf den Hölderlin-Turm. Doch ich spüre keine Wehmut, nein, ich bin froh, dass ich aus der 
Tübinger Enge herausgefunden habe. Fleißig kann man hier sein, aber es weht so gar kein frischer 
Wind. Erlangen ist auch eine Kleinstadt, aber die Uni ist nicht  so vermoost. Vielleicht kann ich von  
Erlangen aus die politische Laufbahn einschlagen, auf der mich Zeeden und sein Umfeld beinahe 
ausgebremst hätten.

Stuttgart. Sonntag, 13. Mai 1962
Häberle und Pfleiderer für die GZA

Zum Muttertag plant die Familie eine Fahrt in den Pleidelsheimer Garten. Zuvor noch das 
Treffen unserer GZA-Gruppe. Wir behandeln die Gesprächsführung – so ungefähr entlang der 
Thesen, die ich am 4. Mai notiert  habe. Ich empfehle von Ludwig Reiners: Die Kunst  der Rede und 
des Gesprächs, ein Dalp-Taschenbuch.

Wie kann man das politische Gespräch üben? Wir lassen die schwäbischen Kultfiguren „Häberle 
und Pfleiderer“ den Ostermarsch beobachten und dann eine Luftschutzübung kommentieren. 

„Häberle, dös ischt  alles eine Frage der Reaktionsgeschwindigkeit. Du muschd schtande pede 
onder da Tisch krabbla ond dai Mäpple aufs Gnick lega. Dös erhöht daine Übaläbenschance om 
fuffzig Prozent.“

„Aber Pfleiderer, was nutzt mi dös, wenn i scho hondert Prozent dod ben, bevor i überhaubt 
merk, dass de Bomb gegracht hat?“

Das war heute der Knüller! Es machte richtig Spaß, sich mal nicht so ernst zu nehmen und diese 
irren Luftschutzübungen durch den Kakao zu ziehen - getreu unserer Parole „Der Tierschutz ist für 
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30 Am 29.5.1962 schrieb Dr. Armin Prinz zur Lippe an mich:
 Lieber Herr Ebert!
 Für Ihren Brief vom 11. Mai mit den beigelegten Schriften möchte ich Ihnen herzlich danken. Ich habe leider erst 

vor kurzem Zeit gefunden, die Broschüre „die gewaltfreie Zivilarmee“ zu lesen. An jeder Arbeit, die sich mit der für 
unser Land so besonders wichtigen Frage ziviler gewaltloser Verteidigung befasst, bin ich interessiert, zumal wir 
Kriegsdienstverweigerer uns auf die Dauer nicht mit der Negation begnügen dürfen. 

 Die Ausarbeitung der Stuttgarter VK-Gruppe zeigt meiner Ansicht nach zum ersten Mal, wie der gewaltlose 
Widerstand hier im geteilten Deutschland im einzelnen wirklich durchgeführt werden kann. Ich freue mich 
besonders, wie einleuchtend herausgearbeitet ist, warum (militärische) Gewalt – im Gegensatz zur Gewaltlosigkeit – 
grundsätzlich versagen muss. Wichtig erscheint es mir auch, dass Sie als Gewaltlosigkeit nicht nur die physische, 
sondern auch die psychische Zurückhaltung und Achtung der Gegenspieler vertreten. 

 Ich habe „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ dem derzeitigen ersten Vorsitzenden der Detmolder Gruppe sehr empfohlen 
und denke, dass Sie von ihm demnächst eine Bestellung erhalten werden.

 Mit den besten Wünschen für Ihre weitere Arbeit und vielen Grüßen
 Ihr
 Armin Lippe



alle Viecher, der Luftschutz für die Katz!“ 
Wir sollten „Häberle und Pfleider als Kriegsdienstverweigerer“ zur Kabarett-Nummer ausbauen! 

Das würde mehr Leute anlocken als meine akademischen Vorträge über gewaltfreien Widerstand. 
Doch wie vermittelt man mit Witz ein konstruktives Programm? 

Am Abend notiere ich dann noch einige meiner allzu seriösen Überlegungen:

Christliche Grundlagen der Gewaltfreiheit und moderne Demokratie
Alle bisherigen Mitglieder der GZA sind in kirchlichen Traditionen aufgewachsen und das Vorbild Jesu und seine 

Lehren prägen ihr Denken. Sozialistisch motivierten Kriegsdienstverweigerern traue ich nicht so ganz, auch wenn sie 
sich zur Gewaltlosigkeit bekennen. Ohne metaphysische Bindung kann ich mir eine standhafte Haltung angesichts einer 
tödlichen Drohung schwer vorstellen. Doch gegeben hat es solche Standfestigkeit von Sozialisten und Kommunisten im 
Widerstand gegen Hitler. Und Christen haben vielfach versagt. 

Dennoch, die christlichen Kriegsdienstverweigerer sind mir bedeutend lieber als die Kriegsdienstverweigerer mit 
einem marxistischen Weltverständnis. Doch die kirchliche Dogmatik sollte im Hintergrund bleiben.  Ich will nicht, dass 
wir uns in der GZA in dogmatische Streitgespräche verwickeln,  in denen am Schluss der eine vom anderen denkt: „Er 
ist zwar ein netter Kerl, aber ein rechtes Gotteskind ist er doch nicht.“

Wir dürfen uns in der GZA auf kein Dogma festlegen. Gebetsversammlungen,  wie Gandhi sie in seinen Ashrams 
kultivierte und während derer Texte aus mehreren Religionen zitiert wurden, brächten uns bei strammen Lutheranern 
und rechtgläubigen Katholiken in den Geruch einer freireligiösen Sekte. Ich werde darum in Zukunft den religiösen 
Rückhalt der gewaltfreien Akteure zwar andeuten und dazu auch passende Texte aus der Bibel zitieren und auf 
vorbildliche Christen hinweisen, aber ich will mich da auf keine Einzelheiten einlassen, sondern klar stellen: Die 
Aufgabe der GZA ist nicht die Bibelexegese, sondern die praktische Umsetzung der von Jesus für einfache Leute klar 
genug formulierten und begründeten Gebote in Erfolg versprechende Handlungen.

So können die Kirchen von der hoffentlich großen Zahl der gewaltfreien Akteure Impulse empfangen, und die 
Liberalen und Wissenschaftsgläubigen können erkennen, dass ihr Leben durch die Orientierung an religiösen Geboten 
einen Sinn erhält. Bisher war es eher umgekehrt: Die Spitzen des Staates nahmen die Kirchen in ihren Dienst und die  
Kirchen sanktionierten die Kriege. In der BRD sind die Kirchen jetzt Interessenverbände, die weniger über die große 
Zahl ihrer meist passiven Mitglieder als über ihre eigenen Spitzenfunktionäre den kirchlichen Einfluss ausüben. Was 
wir brauchen, ist eine Großgemeinschaft vieler Christen,  die sich zum Heereszug für die Gewaltfreiheit formieren und 
sich für den sinngerechten Fortbestand und die Entwicklung der Schöpfung Gottes mit ihrer ganzen Person einsetzen. 

Eine Bestätigung meiner These,  dass unsere Demokratie vom Christentum und seinen sittlichen Geboten her neu 
befestigt werden muss, fand ich in einem Aufsatz des Staatsrechtlers Gerhard Leibholz31: „Die Struktur der neuen 
Verfassung“  (in: Strukturprobleme der modernen Demokratie, Karlsruhe 1958, S. 64-66): „Kann nun ernsthaft erwartet 
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31  Gerhard Leibholz (* 15.  November 1901 in 
Berlin; † 19. Februar 1982 in Göttingen) war ein deutscher Jurist und von 1951 bis 1971 Richter am 
Bundesverfassungsgericht. Leibholz wurde als Sohn wohlhabender jüdischer Eltern geboren,  selbst allerdings getauft, 
christlich erzogen und (gemeinsam mit dem späteren Widerstandskämpfer Hans von Dohnanyi) konfirmiert. Leibholz 
und Dohnanyi verband eine persönliche Freundschaft, eine gemeinsame Bejahung der Weimarer Republik und die 
Bekanntschaft mit der Familie Bonhoeffer. Die beiden begannen zusammen das Studium der Rechte und der 
Philosophie. Im Alter von 19 Jahren promovierte Leibholz zum Dr. phil. über Johann Gottlieb Fichte. 1929 promovierte 
er auch zum Dr. jur.,  diesmal zum Thema „Gleichheit vor dem Gesetz“  bei Heinrich Triepel.  In seiner juristischen 
Promotionsarbeit formte er bereits den Gleichheitssatz als Willkürverbot aus. 1928 schrieb er über das Verfassungsrecht 
des faschistischen Italiens und habilitierte sich 1929 zum Thema „Das Wesen der Repräsentation“.1929 wurde Leibholz 
auf einen Lehrstuhl an der Universität Greifswald berufen. 1931 erhielt er einen Ruf an die Universität Göttingen. 
Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde er 1935 in den Ruhestand versetzt und musste 1938 mit seiner Frau Sabine 
Bonhoeffer, der Zwillingsschwester Dietrich Bonhoeffers, und den beiden Töchtern nach Großbritannien emigrieren. 
Dort wurde er als „feindlicher Ausländer“  1940 für einige Monate interniert. Leibholz konnte zwar einige Vorlesungen 
an der Universität Oxford halten, letztlich aber in England seine wissenschaftliche Karriere nicht weiterverfolgen. 
Allerdings war er Berater des anglikanischen Bischofs George Bell und trug zu dessen Argumenten zur Kritik an der 
offiziellen britischen Kriegspolitik nicht unmaßgeblich bei.  Im Jahr 1947 kehrte er an die Universität Göttingen zurück. 
Vom 7. September 1951 bis zum 8. Dezember 1971 gehörte er dem Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts an. 
Er hatte dort das Referat für Parlaments-, Parteien- und Wahlrecht inne.



werden, dass nach diesem Zusammenbruch der Weimarer Verfassung und dem totalen Zusammenbruch des 
nationalsozialistischen Regimes eine Verfassung auf denselben ideologischen Voraussetzungen wie die Weimarer 
Verfassung begründete Aussicht hat,  nicht ein ähnliches Schicksal bei der ersten Belastungsprobe zu erfahren, der eine 
solche Verfassung in Zukunft ausgesetzt sein mag? Das ist die Sorge, die in der heutigen Situation [1948] nicht nur die 
Mitglieder des parlamentarischen Rats,  sondern alle erfüllen muss, die an der Erhaltung von Freiheit und Demokratie 
interessiert sind.

Gewiss, dieser Frage wird man mit der Antwort zu begegnen suchen, dass unter den heutigen Umständen eine 
andere Verfassung nicht möglich ist, wenn man den traditionellen Grundlagen europäisch-westlicher Kultur und 
Zivilisation festhalten will, und dass andere Länder wie z. B. Italien und Frankreich in ihren Nachkriegsverfassungen 
ähnliche Wege beschritten haben, wie man sie heute in Bonn zu beschreiten sucht. Befriedigend ist diese Antwort nicht, 
weil sie nichts Entscheidendes an der Tatsache zu ändern vermag, dass wir heute am Ende eines Zeitalters und 
gleichzeitig am Beginn eines neuen stehen. Die Antwort kann uns nicht darüber hinwegtäuschen,  dass heute – und zwar 
nicht nur in Deutschland – die glaubensmäßigen Grundlagen des 18. und 19. Jahrhunderts, vor allem der Glaube an die 
schöpferische Kraft der Vernunft und die Freiheit des Individuums erschüttert sind. Der fortschreitende 
Säkularisationsprozess und die kontinuierliche Relativierung und Subjektivierung aller Werte und Ordnungen hat auch 
den Begriff der Vernunft und der Freiheit in ihren Bann gezogen und diese Begriffe um ihre substantielle Eindeutigkeit 
gebracht... Den quasi-religiösen Machtansprüchen des modernen, totalen Staates, insbesondere in der Form, die diese 
Ansprüche heute bei der Auseinandersetzung zwischen Ost und West angenommen haben, wird man auf die Dauer nicht 
mit den traditionellen Ideen und Methoden früherer Jahrhunderte begegnen können. 

Hiermit ist gesagt,  dass die liberale Demokratie des Westens einer neuen Rechtfertigung bedarf, wenn diese in der 
Zukunft in der Lage sein soll, sich gegenüber den Machtansprüchen des totalen Staates behaupten zu können. Eine 
solche neue Legitimierung setzt aber voraus, dass sich diese Art Demokratie ihres heutigen Gebrochenseins und 
gleichzeitig der Notwendigkeit bewusst wird, sich vom Religiösen her erneut in ihrer Existenz bestätigen zu lassen. 
Tatsächlich kann nur eine Wiederbesinnung auf die christlichen Grundlagen des Humanismus und Rationalismus den 
Begriffen der Vernunft,  Humanität und Freiheit die Eindeutigkeit zurückgeben, die die Menschen befähigt, wieder eine 
kämpferische Haltung einzunehmen, und die notwendig ist, wenn man die westliche Kultur und Zivilisation am Leben 
erhalten will. Die Notwendigkeit einer solchen Rechristianisierung unserer westlichen Zivilisation ist in den letzten 
Jahren mit steigendem Nachdruck von einer großen Anzahl von Männern gefordert worden. Ich erinnere beispielsweise 
in diesem Zusammenhang etwa nur an A. Toynbee und Christopher Dawson, Sir Stafford Cripps und Jacques 
Maritain.“  [Es folgt der Hinweis, dass der deutsche Widerstand gegen Hitler von christlichen Motiven getragen war. 
Das darf man aber nicht generalisieren. Es gab auch Nichtchristen unter den Märtyrern der deutschen Opposition gegen 
Hitler – vor allem Kommunisten, die eben an den Sozialismus und dessen humanitäre Ideale glaubten.]

Stuttgart – Erlangen. Montag, 14. Mai 1962
Zimmersuche

Als erstes muss ich in Erlangen ein Zimmer finden. Nach Semesterbeginn ist dies fast 
aussichtslos. Beim ASTA rät man mir, es in Vororten und benachbarten Dörfern zu versuchen, von 
Haus zu Haus zu gehen und nachzufragen. Ich radle nach Frauenaurach. Das Dorf ist 8 km von der 
Universität entfernt. Ich schaue in mehrere Familien hinein. Alle reagieren freundlich. Eine 
Flüchtlingsfrau führt mir ihr ganzes, neues Haus vor – so sehr freut sie sich an dieser 
Errungenschaft. Leider ist bei ihr nichts frei. Doch sie ermutigt  mich, weiter zu suchen, und im 
drittletzten Haus, schon am Waldrand habe ich endlich Glück. Neben der Waschküche, im 
Souterrain gebe es noch einen wenig genutzter Raum. Vermieten wollten sie diesen eigentlich nicht. 
Doch wenn Not am Mann sei, wäre es möglich. 

Es ist etwas duster im Souterrain, aber Begonien stehen auf dem Sims, und ich habe sogar einen 
eigenen Eingang, werde also meine Wirtsleute nicht stören. Sie haben einen noch nicht 
schulpflichtigen Jungen. Herr Bayer ist Malermeister, ein rotbäckiger, rundlicher, freundlicher 
Franke und sie eine hübsche, blonde Frau. Auch sie ist als Flüchtling nach Erlangen gekommen. 
Ihre Mutter lebt mit  der jungen Familie. Das Nachbarhaus gehört den Eltern dieses sichtbar 
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einheimischen Handwerkers. Wichtig ist  für mich, dass ich bei Familie Bayer auch angerufen 
werden kann. 

Der einzige Nachteil meines geräumigen Zimmers ist, dass es an der Straße mit einer 
Autobahnauffahrt in Richtung Würzburg und Frankfurt liegt. Amerikanische Panzer rasseln vorüber 
und erinnern mich daran, dass ich auch in Frauenaurach an der politischen Zukunft Deutschlands 
mitzuwirken habe. Es ist schon seltsam, dass dieser Panzerlärm vor dem Studierzimmer mich nicht 
nur in Tübingen, sondern jetzt auch in Erlangen auf Kurs hält. 

Ich darf sogleich einziehen und kann morgen an der Universität zusehen, wie ich mich noch 
rasch in den Vorlesungs- und Seminarbetrieb einfädle. Das Vorlesungsverzeichnis habe ich auf der 
Fahrt nach Erlangen gesichtet. Ich werde alle Lehrveranstaltungen Bessons mitmachen und noch 
eine Vorlesung über russische Geschichte bei Ruffmann und eine weitere bei Fuchs über die 
Geschichte der Reformationszeit hören. Das ist nichts Neues, aber es passt zu meiner Strategie, 
mich auf diejenigen Professoren zu konzentrieren, die als Prüfer für das Rigorosum in Frage 
kommen. Die Germanistik und die Anglistik habe ich abgeschrieben. Die Zeit der Suche und des 
Experimentierens ist vorbei. Die nächsten Schritte müssen zum Ziel führen. Nur so kann ich meine 
Eltern davon überzeugen, dass ich die Gewaltfreie Zivilarmee und die Promotion miteinander zu 
verbinden weiß. 

[Dienstag – Donnerstag. Ich halte mich an meine Vorsätze. Das einzige Allotria ist am Mittwoch 
ein Kinobesuch: „Drei Münzen im Brunnen“. Ein Hollywood-Filmchen aus dem Jahre 1954 mit 
einem Titelsong Frank Sinatras. Erinnerungen aus jüngster Zeit werden wach. Fontana di Trevi und 
Angela. Nein, keine Sentimentalitäten! Ich muss das Zugreifen lernen. Ich melde mich kurzerhand 
bei der Tanzschule Schöbel für einen Anfängertanzkurs an. Niemand kennt mich, niemand weiß, 
dass es mein dritter Tanzkurs ist. Dieser hatte schon begonnen, doch es fehlte noch ein Herr. 
Langsamer Walzer und Foxtrott. Das geht schon. Die Tänzerinnen ganz junges Gemüse – wie schon 
in Tübingen, Schülerinnen und Lehrlinge. Von diesen wird mich keine in Versuchung bringen und 
von der Promotion ablenken! Wie kann man nur für die Beatles schwärmen! Da stehe ich unberührt 
vis-à-vis, komme mir sehr erwachsen vor. Was diese Giselas und Anitas wohl von mir denken, 
wenn sie mit mir tanzen? Irgendwie tue ich mir dann schon ein bisschen Leid bei diesen korrekten 
Bemühungen um das weibliche Geschlecht.]

Erlangen – Stuttgart. Freitag, 18. Mai 1962
Wie kann kirchliche Unterstützung für die Gewaltfreie Zivilarmee gewonnen werden?

Auf der Heimfahrt  von Erlangen nach Stuttgart mache ich mir weiter Gedanken über die 
Chancen, die christlichen Kirchen für die gewaltfreie Alternative zur militärischen Verteidigung zu 
gewinnen. Peter Erler hat mir vorgeschlagen, bei den Kirchlichen Bruderschaften, die im Dritten 
Reich den Kern der Bekennenden Kirche in Württemberg und Baden gebildet hatten, über den 
vorbereiteten, gewaltfreien Widerstand zu sprechen. Eigentlich ist doch klar: Mit Blick auf das 
Evangelium müssten die Kirchen den Kriegsdienst ablehnen, wie sie dies bis zum Jahr 312, der 
sogenannten Konstantinischen Wende, auch getan hatten. Tatsächlich tun sie dies jedoch nicht, 
angeblich, weil sie vor dem Terror des Atheisten nicht kapitulieren wollen. Unsere Aufgabe ist es 
darum, eine Alternative zur militärischen Verteidigung aufzuzeigen. Dann können wir sie mit 
ganzer Kraft hinter uns bringen. Der bloße Plan einer gewaltfreien Zivilarmee genügt jedoch nicht, 
um die NATO-Bischöfe umzustimmen. Da müssen wirksame, organisatorische Ansätze vorgezeigt 
werden. Das Neuartige an der GZA ist, dass in ihr der Christ auch Politiker sein kann. Je ernster er 
den Aufruf zur Nachfolge nimmt, desto mehr kann er sich als Politiker ins Zeug legen.

1958 musste M. Niemöller auf der Synode in Berlin erklären, dass ein Christ, wenn er mit den Waffen des totalen 
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Kriegs umgehen solle, sich entscheiden müsse, ob er Christ oder Politiker sein wolle: „Die Frage nach dem sündigen 
Charakter dieser sogenannten Waffe heißt: Kann sie zu etwas Gutem verwendet werden? … Die Kirche hat dazu zu 
sagen: Tut das nicht! Und dann heißt es plötzlich: Was sollen aber dann die Staatsleute machen? Liebe Brüder,  wolle die 
Synode sich freundlichst Gedanken darüber machen, ob in der Bibel geschrieben steht, dass ein Christ 
selbstverständlich unter allen Umständen Staatsmann sein kann? Wir sind doch zu dem Herrn Christus gerufen, und 
wenn ich es vor dem Herrn Christus nicht verantworten kann, dann kann ich diesen oder jenen Posten nicht mehr 
bekleiden.“

Schon wenn die Gewaltfreie Zivilarmee nur halbwegs ein Erfolg zu werden verspricht,  müsste sich die Kirche, die 
doch auf eines solche Möglichkeit nur gewartet hat,  für die einsetzen. Dann stimmen eben die „beiden Alternativen“, 
von denen Eberhard Müller (Bad Boll) spricht, und zwischen wir wählen müssten, nicht mehr: „Wir sind uns alle 
darüber einig, dass es eine tiefe Tragik ist,  wenn wir eine Friedenssicherung durch Abschreckung – andere sagen durch 
Terror – herbeiführen müssen. Aber eines ist sicher, dass die Friedensbedrohung durch Terror noch unchristlicher ist. 
Wir wissen, dass wir zwischen diesen beiden Alternativen zu wählen haben, dass – wenn wir auf die Friedenssicherung 
durch durch Abschreckung verzichten – dann die Friedensbedrohung durch Terror Wirklichkeit wird. Und wir können 
nicht sagen: Ich lasse andere für mich sündigen!“ (Berlin 1958, 2. Synode) 

In der katholischen Kirche wird ganz ähnlich argumentiert. In dem Schulbuch „Freiheit und 
Verantwortung finde ich aus S. 62 folgende Überlegungen Papst Pius XII zur Abwehr eines 
ungerechten Angriffs:

„Ein Volk, das von einem ungerechte Angriff bedroht oder schon dessen Opfer ist, kann, wenn es christlich handeln 
will,  nicht in passiver Gleichgültigkeit verharren, und noch mehr verbietet die Solidarität der Völkerfamilie den 
anderen, sich in gefühlloser Neutralität als einfacher Zuschauer  zu verhalten. 

Das ist so sehr wahr,  dass weder die ausschließliche Erwägung der vom Krieg verursachten Leiden und Übel noch 
die genaue Berechnung von Einsatz und Vorteil letztlich zu bestimmen vermögen, ob es sittlich erlaubt oder auch unter 
bestimmten konkreten Umständen verpflichtend sei  (immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit des Erfolges 
vorausgesetzt), den Angreifer mit Gewalt abzuwehren. 

Eines aber ist sicher: das Friedensgebot ist göttlichen Rechtes.  Sein Zweck ist der Schutz der Menschengüter, 
insofern sie Güter des Schöpfers sind. Nun sind aber unter den Gütern manche von solcher Wichtigkeit für das 
menschliche Zusammenleben, dass ihre Verteidigung gegen den ungerechten Angriff zweifellos vollkommen 
gerechtfertigt ist. Zu dieser Verteidigung ist auch die Solidarität der Völker gehalten: Sie hat die Pflicht, den 
Angegriffenen nicht im Stich zu lassen.“

Meines Erachtens kann man sich aber nur mit jemand solidarisch erklären, der sich gewaltfrei 
verteidigt, denn sonst gerät man in den Sog der militärischen Mittel und dann heißt es bald: „Right 
or wrong, my partner!“

Stuttgart – Bielefeld. Samstag – Sonntag, 19.-20. Mai 1962
Meine Rede auf dem Bundeskongress des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer

Für das Jahr 1962 haben wir uns vorgenommen, zunächst in Stuttgart fünfzig junge Menschen 
für die Gewaltfreie Zivilarmee zu gewinnen und sie Zug um Zug mit der gewaltfreien 
Konfliktaustragung vertraut zu machen. Auf Bundesebene soll unsere Broschüre „Die Gewaltfreie 
Zivilarmee. Stimme der jungen Generation“ unser Vorhaben bekannt machen. Günter Fritz ist es 
gelungen, den Vorstand und die Geschäftsstelle des VK dafür zu gewinnen, 160 Exemplare an die 
einzelnen VK-Gruppen im Bundesgebiet zu versenden. Dies war ein erster wichtiger Schritt. 

Der zweite war, dass Befürworter der Gewaltfreien Zivilarmee als Delegierte des VK-Stuttgart 
auf den Bundeskongress in Bielefeld entsandt wurden: Günter Fritz und Artur Epp  als offizielle 
Delegierte. Peter Erler und ich wurden als Gastdelegierte angemeldet. Unsere Absicht war: Ich 
sollte auf dem Bundeskongress eine programmatische Rede über den gewaltfreien Widerstand als 
Alternative zur militärischen Verteidigung halten, und diese Rede sollte als eigener Punkt auf der 
Tagesordnung erscheinen. Das war viel verlangt, denn der Vorstand kannte mich nur – wenn 
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überhaupt - als den Mitverfasser des Offenen Briefes an Albert Schweitzer in Sachen DFU und als 
Sprecher des Stuttgarter Ostermarsches. Professor Wilhelm Keller, der Vorsitzende des VK, wollte 
keine weitere Rede und Klaus Vack, der Geschäftsführer, konnte uns nur mitteilen, dass zu den 
Berichten des Vorstands Nachfragen und fünfminütige Diskussionsbeiträge möglich seien. 

Damit war uns nicht gedient. Doch wie entwickelt man aus einem Diskussionsbeitrag einen 
programmatischen Vortrag? Mein Handicap ist, dass ich außer einer Jahreshauptversammlung der 
Stuttgarter Ortsgruppe des VK noch nie eine derartige Veranstaltung mitgemacht habe. Ich bin mit 
dem Verlauf und der Geschäftsordnung eines solchen Kongresses, zu dem eine feste Zahl 
Stimmberechtigter und geladene Gäste anreisen, nicht vertraut. Günter erteilt mir 
Nachhilfeunterricht und ich begreife schnell. Beim VK herrsche innerverbandliche Demokratie und 
der Vorstand wisse diese zu lenken durch das Aufstellen der Tagesordnung und durch die 
Präsentation von Kandidaten für die Ämter. Im Übrigen habe man die Satzung und 
Geschäftsordnung bei der IG Metall abgeguckt. Im Vorstand säßen erfahrene Gewerkschafter. 
Günter nennt den Namen Werner Böwing. 

Mein Problem ist nicht  allein, dass die Geschäftsordnung eine Redezeitbegrenzung auf fünf  
Minuten vorsieht, sondern auch, dass ich angesichts des fest gefügten Verlaufsplanes nicht weiß, wo 
ich meine Rede, die eben gar nicht auf der Tagesordnung steht, überhaupt unterbringen könnte. 
Doch für mich steht fest: Ich muss diese Rede unbedingt halten, damit wir mit dem Aufbau der 
Gewaltfreien Zivilarmee zügig vorankommen und die Mitglieder des VK nicht nur gelesen, sondern 
auch gehört haben, was wir Stuttgarter vorhaben. 

Ich habe die Rede in der Nacht vom Freitag auf Samstag ausgearbeitet. Ich will sie später noch 
vervielfältigen, aber jetzt  kommt es zunächst einmal darauf an, dass ich flexibel bin, frei spreche 
und mich auf eine Zeitbegrenzung oder gar ein vorzeitiges Ende der Rede einstelle. Die Rede muss 
vor allem spannend sein. Nur dann wird man mich über die Zeit reden lassen. Ich habe 
Provokationen nicht gescheut. Ich werde die Aufmerksamkeit aller schon auf mich ziehen, und 
darüber wird sogar die Distanzierung von der DFU, auf die sich der Vorstand einiges zugute hält, in 
den Hintergrund treten. Ich zähle auf die Unterstützung der Frankfurter und der Braunschweiger 
Delegierten, aber ich rechne auch mit Ablehnung. Als Hans-Konrad Tempel auf einem früheren 
VK-Kongress für die Idee Gewaltlosigkeit geworben hatte, war diese neue Art der gewaltfreien 
Militanz einigen doch schon ziemlich auf die Nerven gegangen, und das war noch harmlos im 
Vergleich zu den anmaßenden Formulierungen der Gewaltfreien Zivilarmee. 

In Bielefeld haben sich etwa 150 Delegierte und Gastdelegierte und Vertreter befreundeter 
Verbände eingefunden. Die Vertreter der VK-Gruppen aus Frankfurt, München, Braunschweig und 
Hannover kommen auf uns zu und begrüßen uns erfreut. Sie wissen um unser Vorhaben. Ich 
begrüße Dr. Andreas Buro, Lucht aus Braunschweig, Koll von der IAK Tübingen, Alfred Knaus 
vom Internationalen Zivildienst und Freund Windshügel, den Vorsitzenden des benachbarten VK 
Esslingen. 

Günter sitzt während des Kongresses neben mir. Während der Berichte des Vorstands und der 
Nachfragen melde ich mich nicht, lasse mir aber möglichst viele Leute vorstellen und deren 
Herkunft und politische Position in Stichworten charakterisieren. Das kann Günter vorzüglich. Er 
ist Analyst und Klatschkolumnist in einem. Freund Böwing, ein stämmiger und bärtiger 
Gewerkschafter leitet die Sitzung zügig und nicht ohne Humor. Doch die Grußworte, die 
demokratischen Verfahren, der Kassenbericht usw. brauchen eben ihre Zeit und dann erst stehen 
drei Referate auf der Tagesordnung – jeweils 25-30 Minuten lang. Dr. Ude, ein Studienrat aus 
Seesen im Harz spricht über den vom VK geforderten Friedens- und den tatsächlich verordneten 
zivilen Ersatzdienst, Rechtsanwalt Heinrich Hannover erörtert juristische Fragen der 
Kriegsdienstverweigerung, und schließlich spricht Herbert Stubenrauch, ein Frankfurter Lehrer und 
Quäker, der designierte nächste Vorsitzende, noch über dogmatischen und politischen Pazifismus. 
Das sind allesamt gewichtige Beiträge und sie finden aufmerksame Zuhörer. Ich habe das Gefühl: 
Diese hundertfünfzig, meist jungen Männer bilden die künftige demokratische Opposition in der 
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Bundesrepublik, und ich gehöre dazu. Die hier übliche Anrede mit „Freund“ (statt „Genosse“) ist 
nicht künstlich. Es gibt dieses Wir-Gefühl, unter Freunden zu sein. Den Rednern wird warmer 
Beifall gespendet.

Es ist inzwischen 22.30 Uhr. Als letzter Punkt steht noch „Verschiedenes“ auf der Tagesordnung. 
Ich melde mich und Günter beantragt eine Verlängerung der Redezeit. Den erfahrenen älteren 
Kongresslern in den beiden vorderen Reihen schwant Ungemach. Sie wollen zum Ende kommen 
und reagieren leicht unwillig. Ich stelle mich neben Günter. Es sei zwar spät, aber das Thema 
„Gewaltfreie Alternativen zur militärischen Verteidigung“ sei nun mal ausnehmend wichtig für die 
politische Position unseres Verbandes. Das lasse sich nicht in fünf Minuten abhandeln. Ich bräuchte 
länger, doch wenn sie nach fünf Minuten den Eindruck hätten, dass ich Eulen nach Athen trage oder 
mit ollen Kamellen um mich werfe, dann sollten sie mir ihr Missfallen zu verstehen geben, dann 
würde ich augenblicklich abtreten. Das wirkt, die Hinterbänkler wollen mich hören, und ich 
beginne. 

Die ersten zehn Minuten geht es glatt. Ich gehe hart ran, räume mit  den gängigen 
Kriegsdienstverweigererillusionen auf und propagiere eine Politik gewaltfreier Stärke. Ein 
Zwischenrufer verwechselt  das – nach dem Vokabular – mit Adenauer-Reden. Doch da kann ich 
parieren. Doch die Mienen in den ersten Reihen verdüstern sich erst recht, als ich auch noch 
behaupte, der Erzmilitarist William Schlamm habe darin recht, dass der Kommunismus ohne das 
Ziel der Weltrevolution nicht existieren könne und dass alles „Koexistenzgeflüster“ nur Taktik sei. 

So etwas hören gewisse Allerweltsverständigungspazifisten gar nicht gern und dann erkläre ich 
auch die beidseitige, kontrollierte Abrüstung für eine Utopie. Wer in der Atombombe das letzte 
Mittel sehe, werde sie immer in der Hinterhand behalten wollen bzw. sie wieder bereitstellen. Das 
Know-how sei nun mal da. Die Zukunft gehöre dem Unilateralismus mit dem gewaltfreien 
Widerstand als letztem Mittel.

Vorne wird es unruhig. Zehn Minuten sind um. Bis jetzt  habe ich nur pazifistisches Gerümpel 
ausgeräumt. Jetzt muss ich unsere positiven Vorschläge bringen und das setzt voraus, dass ich drei 
Minuten lang auf die Vorstellungen Sir Stephen King-Halls zur Verteidigung durch gewaltfreien 
Widerstand eingehe. Das ist mehr Referat als Angriff und Zwiesprache. Die Spannung lässt etwas 
nach. Die Herrschaften vorne schauen auf die Uhr, brummeln vor sich hin, einer ruft „Schon zehn 
Minuten!“ Böwing, der Diskussionsleiter, schleicht provozierend langsam, doch zielstrebig die 
Treppe in Richtung Rednerpult hinauf. 

Ich denke: Bloß schnell weg von King-Hall! Doch jetzt komme ich zur Gewaltfreien Zivilarmee. 
Da hat der dicke Böwing erst  recht was zu grinsen. Ich gehe aufs Ganze, spreche die Lächler direkt 
an und behaupte mit vollem Ernst und ganzer Kraft, dass wir entschlossen seien, unser Programm 
durchzusetzen und dass die Zukunft nicht den zaghaften ersten Schritten des VK und den 
Sitzprotesten des Londoner Committee of 100, sondern dieser lächerlich kleinen Gruppe von 
zwanzig jungen Leuten gehöre, die sich nach dem Vorbild Gandhis den anmaßenden, 
programmatischen Namen Gewaltfreie Zivilarmee zugelegt hätten. 

Die nächsten, die letzten fünf Minuten waren ein Ringen mit der Opposition in den ersten zwei 
Reihen. Ich muss improvisieren, Zwischenrufe parieren. Von hinten kommt sporadisch 
Zwischenbeifall, auf den ich aber kaum achten kann. Ich ringe mit der Opposition der Altvorderen. 
Die müssen sich unser Programm schon noch anhören! Und dann ganz zum Schluss, im vorletzten 
Satz gelingt  es mir, den Kampf doch noch zu meinen Gunsten zu entscheiden. Was ich sage, steht 
nicht im Manuskript. Der dicke Böwing, der immer näher zum Rednerpult schleicht, grinst, als ich 
sage, ich wolle zum Abschluss Albert Luthuli zitieren. Ich spreche ihn direkt an und rufe dann mit 
dem Brustton der Empörung, dass es doch wohl bei den Worten eines Mannes, der für seine 
Überzeugung in Südafrika ins Gefängnis gegangen und nun in der Verbannung lebe, nichts 
Lächerliches gebe. Bevor ich das Schlusszitat bringen kann, kommt von hinten plötzlich starker 
Beifall. Ich rufe Luthulis Worte in den Saal. „Die Waffen unserer Gegner sollen verrosten, weil wir 
ihnen keine Möglichkeit geben, sie zu gebrauchen. Lasst uns beweisen, dass Gewaltfreiheit die 
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höchste Form der Tapferkeit ist!“ 
Ich bin schon wieder vom Podium herunter und sitze wieder auf meinem Platz, als die ganze 

hintere Hälfte des Saals, wo meine Freunde sitzen, immer noch klatscht. Günter und Artur schauen 
mich an, als ob ich nach einer Sturmfahrt im offenen Kahn doch noch das Ufer erreicht hätte, 
nachdem sie die Sache schon – halbwegs – verloren gegeben hatten. 

Tatsächlich, es war erreicht. Die grundsätzlichen Überlegungen, die uns zum Konzept der 
Gewaltfreien Zivilarmee geführt hatten, waren nun den Vorstandsmitgliedern der deutschen VK-
Gruppen bekannt. Günter verkaufte rasch 50 Stück unserer GZA-Broschüre. 

Die Wuppertaler, die Frankfurter und die Esslinger wollen das Manuskript meiner Rede. Vor 
allem die jüngeren Leute äußern sich zustimmend. 

Vom VK-Frankfurt werde ich am folgenden Tag für den Bundesvorstand nominiert, aber da ich 
nicht auf der Vorschlagsliste des bisherigen Vorstands stehe und hier zum ersten Mal aufgetaucht 
bin, habe ich bei den vorsichtigeren älteren Delegierten keine echte Chance. Immerhin erhalte ich 
34 Stimmen und lande dicht hinter Fritz Vilmar, der in Gewerkschaftskreisen als Publizist sehr 
angesehen ist. 

Dokumentation:

DIE GEWALTFREIE ZIVILARMEE - ALTERNATIVE ZUR BUNDESWEHR
Diskussionsbeitrag beim Bundeskongress des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer e. V. - Bielefeld, 19./20.5.1962
von Theodor Ebert

Meine Damen und Herren, liebe Freunde, 

im vergangenen Jahr plakatierte die VK-Gruppe Stuttgart, wie viele andere Gruppen im Bundesgebiet, auf den 
Litfaßsäulen von Stuttgart ein optisch sehr einprägsames Plakat, auf dem aus dem umgekehrten Stahlhelm ein Blümlein 
spross und auf dem mit kräftigen Buchstaben zu lesen stand: Die Zukunft bestimmen - den Kriegsdienst verweigern!" 
Dieser ermunternde Spruch ist seiner Absicht nach richtig,  aber inhaltlich ist er genauso unzulänglich, wie wenn ein 
Fußballklub im Umkleideraum seines Vereinshauses ein Plakat aufhängt mit der Aufschrift: "Lass das Rauchen und du 
kommst in die Nationalelf!"
An dem Willen die Zukunft zu bestimmen soll und muss der VK fest halten. Er muss sich aber ernsthaft fragen, ob die 
Kriegsdienstverweigerung allein dafür genügt.
Bei der Wiedereinführung der Wehrpflicht war unsere spontane Reaktion: Nein! Nie wieder Krieg! Nie mehr 
Hiroshima! Wir meinten, unser Nein müsse ein allgemeines Nein werden und die Kriegsdienstverweigerung eine 
Massenbewegung. Was aber sind die Fakten? Von Anfang an und nun schon seit Jahren verweigerten nie mehr als 5 
Prozent der Gemusterten den Kriegsdienst. Wir Kriegsdienstverweigerer müssen uns da eingestehen, dass die 
Kriegsdienstverweigerung als Massenbewegung ein katastrophaler Misserfolg ist. Wenn wir auf unserer bisherigen 
Linie weitermachen, werden wir nie und nimmer den nächsten Krieg verhindern.
Über die Kriegsdienstverweigerer braucht sich Bundesverteidigungsminister Strauß den Kopf nicht mehr zerbrechen. 
Sie sind eine quantité négligeable und stellen keine wirkungsvolle Behinderung der militärischen Abschreckungspolitik 
dar. Die Kriegsdienstverweigerer sind drauf und dran vom Staat in der Alten- und Krankenfürsorge als "Mädchen für 
alles" institutionalisiert zu werden. Es ist dem Staat bei manchem Kriegsdienstverweigerern gelungen9 sein Gewissen 
gerade dadurch einzuschläfern, dass er ihn als Kriegsdienstverweigerer anerkannt hat und ihn einen "Ersatzdienst" 
abdienen lässt. Die eigentlichen, ernsthaften Gewissensnöte muss uns aber bereiten, dass wir gegen die Kriegsgefahr 
bisher nichts Wirkungsvolles getan haben. Wer sich mit dem jetzigen Zustand zufrieden gibt, der kapituliert praktisch 
vor dem Kriege.
Warum wurde nun aber die Kriegsdienstverweigerung nicht zur Massenbewegung? Ist KDV nur die Sache von Leuten 
mit einem überzarten Gewissen? Warum verweigern praktisch nicht mehr als zwei Prozent der Wehrpflichtigen den 
Kriegsdienst? Man komme mir nur nicht mit der Manipulation der öffentlichen Meinung, dem grauen Totalitarismus in 
der Bundesrepublik und ähnlichem Erklärungsversuchen. Wenn Sie den Grund wissen wollen, dann brauchen Sie keine 
gesellschaftskritischen Analysen zu elaborieren. Es genügt, sich wie andere normale Bundesbürger vor den 
Fernapparat zu setzen. Dort wurden kürzlich anlässlich der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der Zone ein 
Bundeswehrsoldat und ein Kriegsdienstverweigerer vorgeführt.  Der Kriegsdienstverweigerer wurde nun von dem 
Reporter unter anderem vor folgendes Problem gestellt: Wenn alle den Kriegsdienst verweigern würden, würde dann 
heute nicht Ulbricht in der Bundesrepublik herrschen – direkt formuliert: Was macht ihr Kriegsdienstverweigerer, wenn 
die Russen kommen?
Auf die Antwort des Kriegsdienstverweigerers war ich gespannt,  denn dieser Kardinalfrage müssen wir uns stellen. Und 
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was kam nun von dem Kriegsdienstverweigerer als Antwort? Nichts! Der hatte Sendepause! Und diese Sendepause ist 
der Grund dafür, dass es so wenige Kriegsdienstverweigerer gibt.
Was man sonst gewöhnlich zu hören bekommt, ist die Parole: Wir müssen verhandeln. Aber das ist letztlich auch nur 
eine faule Ausrede, denn verhandeln kann man auch nur mit der Rückendeckung der amerikanischen Armee bzw. mit 
der Drohung eines deutschen militärischen Engagements im Westen - zwei Möglichkeiten, die für einen 
Kriegsdienstverweigerer nicht in Frage kommen, da sie voraussetzen,  dass andere für ihn Kriegsdienst tun, seien dies 
nun Deutsche oder Amerikaner.
Zum Verhandeln gehört nicht bloß der gute Wille, sondern auch die Möglichkeit Druck auszuüben. Verhandeln kann 
man nur aus einer Position der Stärke.
Unser Problem lautet: Wie können wir als Kriegsdienstverweigerer unsere Demokratie in eine für totalitäre 
Staatensysteme unangreifbare Position bringen?
Die Strategie der NATO ist eine Abschreckungsstrategie. Wie wir können dieses wahnwitzige Unternehmen, das mit 
dem Untergang der Menschheit gedanklich und in Manövern spielt, durch eine nichtmilitärische Schutzwehr ersetzen?
Ich stelle diese Forderung auf , weil ich der für einen Pazifisten ketzerischen Ansicht bin, dass zweiseitige Abrüstung 
eine Utopie ist. Immer wieder sind in der Geschichte der Außenpolitik Abrüstungsverhandlungen gescheitert – 
zwangsläufig, denn wer sein Vertrauen in Waffen setzt, der kann eigentlich nicht abrüsten, da er sich dadurch schwächt 
und in umgekehrtem Verhältnis zu dieser Entblößung von Schutz sein Misstrauen gegenüber dem Gegner wächst. 
Schließlich kommt der Punkt; wo er sich übervorteilt glaubt - egal, ob es sich um eine gestaffelte Abrüstung oder um 
neutrale Sicherheitszonen handelt - und der Aufrüstungszirkel beginnt mit doppelter Erbitterung von neuem. Weltweite 
Abrüstung bei grundsätzlichem Verharren im Gewaltdenken ist eine Utopie bzw. ein Widerspruch in sich selbst. 
Die englischen Pazifisten fordern in ihrer Zeitung "Peace News" "unilateral disarmament“, einseitige Abrüstung. Die 
Frage lautet nun für uns deutsche Pazifisten: Wie können wir einseitig abrüsten und doch verhindern, dass wir ein 
Opfer einer neuen Expansionswelle der kommunistischen Weltrevolution werden? Wir müssen es eingestehen, dass die 
kommunistische Weltrevolution nicht bloß ein Schreckgespenst der kalten Krieger ist,  sondern das wirkliche Konzept 
der Kommunisten, was diese auch immer wieder offen aussprechen. Ein Mann wie William Schlamm hat in 
gewissenloser Weise die Gefahren der Atombombentests und erst recht eines Atomkriegs verschleiert, aber er hat nicht 
zu Unrecht darauf hingewiesen, dass für die Politiker im Kreml die "friedliche Koexistenz" auch nur ein temporäres, 
taktisches Mittel sein kann bei dem Vorantreiben der kommunistischen Weltrevolution. Wer mit der kommunistischen 
Ideologie vertraut ist, der weiß, dass die Weltrevolution zum Kommunismus gehört, wie der Donner zum Blitz. 
Wie schützen wir nun aber unsere freiheitliche Lebensform vor diesem Expansionsdrang des totalitären Kommunismus? 
Der englische Militär Stephen King-Hall hat einen Antwortversuch unternommen und eine neue Art von 
Abwehrstrategie entwickelt, die den Bedingungen des atomaren Zeitalters angemessen ist Auch der General 
Eisenhower hat erkannt und es ausgesprochen , dass Krieg heute "undenkbar" geworden ist. Weil er damit völlig recht 
hat, erregt sich auch William Schlamm über diesen "verantwortungslosen" Ausspruch eines Präsidenten der USA so 
sehr auf. Ich brauche Ihnen King-Halls neue Strategie im Zeitalter der nuklearen Waffen nicht weiter vorzustellen. Die 
meisten unter Ihnen kennen sein Buch „Den Krieg im Frieden gewinnen“. 
Die Grundideen des Buches sind: Der Atomkrieg zerstört alles Verteidigenswerte. Der Kommunismus kann als 
Ideologie militärisch nicht bekämpft werden. Den Kommunismus besiegt, wer den Mythos der kommunistischen 
Weltrevolution vernichtet.
Die Kommunisten glauben,  dass sie die Rechte der vielen Proletarier gegen die wenigen Kapitalisten erkämpfen. Dass 
wir den Kommunismus nicht wollen, kann also nur von den Vielen demonstriert werden und dies muss ohne Zwang von 
oben geschehen.
King Hall's ultima ratio: Lassen wir die Russen einmarschieren und zeigen ihnen dann durch gewaltfreien Widerstand, 
dass wir ihre Ideologie und ihr Staatssystem nicht wollen. Dadurch werden wir das Sendungsbewusstsein der 
Kommunisten knicken und ihnen den Glauben an die Weltrevolution nehmen. King-Hall gibt sich allerdings über die 
Machtmittel totalitärer Systeme keinen Illusionen hin.  Er weiß, dass gewaltfreier Widerstand nur funktioniert, wenn er 
wohl vorbereitet und durchorganisiert ist. Er macht deswegen konkrete Vorschläge für die generalstabsmäßige 
Vorbereitung und das Einexerzieren. Er fordert gegen totalitäre Regime den geschlossenen, gewaltfreien Widerstand 
aller.
King Halls Vorschläge wurden auch in der Bundesrepublik diskutiert - und abgelehnt. Die Wirtschaftswunderkinder 
wollten sich auf solche Abenteuer nicht einlassen. „Keine Experimente!“ verkündete der Bundeskanzler. 
Wie das ausgehen würde, war viel zu ungewiss. Die Abschreckungsstrategie der NATO war bequemer. Man musste nicht 
umdenken,  nur Steuern zahlen, und den Rest besorgte Vater Staat. Eines war bei der Abschreckungsstrategie sicher: Bis 
zum Tage X passierte der Fernsehtruhe, dem Kühlschrank und dem Auto, mit dem man an die Adria fuhr,  nichts. Dass 
man es doch lieber mit King-Hall hätte versuchen sollen,  das erkennt man eben erst, wenn der Tag X, nämlich der 
Ausbruch des Dritten Weltkriegs, da ist.  Diese psychologische Schwierigkeit ist das beinahe unüberwindliche Hindernis 
für die Anhänger von King-Halls Konzeption.
Was ist nun unsere Aufgabe? Nicht etwa bloß die Bevölkerung über die Gefahren des Atomkriegs aufzuklären und sie 
auf King-Halls Strategie hinzuweisen und diese auch der Regierung zu empfehlen. Dazu ist es zu spät. Wir dürfen nicht 
mehr bloß Ideen propagieren, wir müssen jetzt selbst handeln. Es gibt hier nur noch einen Ausweg und der mag anfangs 
phantastisch scheinen. Wir Kriegsdienstverweigerer müssen selbständig anfangen, diese gewaltfreie Verteidigung 
aufzubauen als Alternative zur Bundeswehr – egal ob die Regierung uns fördert, duldet oder bekämpft.  Als bloße 
Kriegsdienstverweigerer sind wir machtpolitisch ein Nichts, als ausgebildete gewaltfreie Kämpfer sind wir ein Faktor, 
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mit dem man rechnen muss. 
King-Hall hat nur ein Buch geschrieben, aber politische Ideen ohne Organisation, die sie veranschaulichen und 
durchsetzen, sind keinen Pfifferling wert. Und wenn unsere Formationen am Anfang auch nur aus Zehnergruppen 
bestehen, so müssen wir doch versuchen, im Modell durch Kadertruppen zu demonstrieren, wie eine gewaltfreie 
Landesverteidigung funktionieren würde. 
Wir brauchen nicht nur ein "Komitee der 100" wie die englischen Atomwaffengegner, sonder eine Alternative zur 
Bundeswehr und zur NATO. Ich halte das entschlossene Nein des Londoner Committee of 100 und seine gewaltfreien, 
direkten Aktionen für vorbildlich und doch behaupte ich, dass es in seiner jetzigen Form (zumindest bei einer 
Übertragung auf Deutschland) scheitern muss. Das englische Komitee der 100 hat den Widerstand gegen totalitäre 
Regime nicht zu seinem Programm gemacht und bereitet sich auch nicht darauf vor. Deshalb meinen die englischen 
Politiker auf die Bombe nicht verzichten zu können. Bertrand Russell und seine Freunde werden daran scheitern, wenn 
sie bei ihrer jetzigen Konzeption stehen bleiben.
Das Komitee der 100 ist eine wertvolle Vorstufe, aber wir müssen weitergehen zur Organisation der gewaltfreien 
Landesverteidigung in Form einer gewaltfreien Zivilarmee.
Die Gewaltfreie Zivilarmee wird sich manövermäßig wie das "Komitee der 100" gegen Atomwaffen und 
Luftschutzwahnwitz einsetzen. Die etwa etwa 20 Mann starke Gruppe Stuttgart der Gewaltfreien Zivilarmee hat zum 
Beispiel mit Gasmasken und Transparenten gegen den Luftschutz demonstriert, und unser Beispiel hat Schule gemacht. 
Für die propagandistische und organisatorische Vorbereitung des Ostermarsches der Atomwaffengegner hat diese 
Gruppe sich voll eingesetzt. Tagsüber hat sie Flugblätter verteilt, nachts Plakate geklebt und außerdem noch Fahnen 
und Transparente angefertigt. Aber dies tut die GZA immer nur als Vorbereitung auf die Organisation des umfassenden, 
gewaltfreien Widerstandes gegen eine mögliche Invasion oder den Staatsstreich eines totalitären Systems. Die 
augenblicklichen Antiatom- und Antiluftschutzdemonstrationen sind also sozusagen Manöver und erhalten so ihre 
positive und in die Zukunft weisende Bedeutung.
Wir haben in Stuttgart während des letzten Jahres die den deutschen Verhältnissen angemessenen Organisationsformen 
einer Gewaltfreien Zivilarmee nicht nur diskutiert, sondern auch im Modell durchexerziert. Wir haben die Ergebnisse 
unserer Arbeit und unser Aktionsprogramm in einer Broschüre "Die Gewaltfreie Zivilarmee" niedergelegt, wir taten 
dies in Zusammenarbeit mit den Gruppen für gewaltlose, direkte Aktionen in der IdK-Braunschweig und dem VK-
Frankfurt am Main. Wir haben unseren Ansatz zu Ende gedacht bis zur ehrenvollen Wachablösung der Bundeswehr und 
bis zum gewaltfreien Widerstand gegen das SED-Regime in der Zone. Wir haben detaillierte organisatorische 
Vorschläge gemacht und auch eine Reihe von Verhaltensnormen für den gewaltfreien Kampf aufgestellt.
Die Gewaltfreie Zivilarmee ist für uns nicht nur ein Diskussionsbeitrag, sondern ein Aktionsprogramm, das wir 
entschlossen sind, Schritt um Schritt durchzuführen. Sie mögen es phantastisch oder anmaßend finden, dass eine 
Gruppe von 20 jungen Menschen sich als Gewaltfreie Zivilarmee bezeichnet. Manche werden sicher darüber lächeln. 
Ich halte den VK und das Komitee der 100 nicht für lächerlich, sondern für notwendige Entwicklungsstufen,  - aber ich 
behaupte - und ich habe meine Gründe dafür dargelegt - dass beide den Aufgaben, welche die Gesellschaft und die 
weltpolitische Lage stellen, nicht voll gerecht werden, und dass die Zukunft nicht ihnen, sondern der lächerlich kleinen 
Gruppe gehört, die sich Gewaltfreie Zivilarmee nennt - und wenn der VK im Sinne des Plakats, von dem ich eingangs 
sprach, die Zukunft bestimmen möchte, dann täte er gut daran, seine Konsequenzen daraus zu ziehen.

Diese Konsequenzen sind meiner Ansicht nach:

1. Die Aufforderung zur Kriegsdienstverweigerung muss verbunden werden mit der Aufforderung zur Ausbildung im 
Gewaltfreien Widerstand.

2. Aus jeder VK-Gruppe heraus müssen Aktivgruppen aufgebaut werden, die sich zum Modell einer Gewaltfreien 
Zivilarmee organisieren lassen, wobei sich bei den Risiken des Einsatzes und den zu erwartenden Repressalien eine 
organisatorische Trennung vom VK empfiehlt.

Wir müssen durch eine solche gewaltfreie Modellarmee demonstrieren, dass der gewaltfreie Widerstand gegen totalitäre 
Systeme nicht bloß eine spleenige Idee,  sonder eine reale Möglichkeit ist. Wenn wir aber erst diese Kadertruppe 
aufgestellt haben, wachsen unsere Chancen durch einen besonderen Umstand ganz ungemein. Sobald wir nämlich diese 
echte Alternative zur Bundeswehr aufzeigen, können die christlichen Kirchen nicht mehr umhin, sich für die 
organisierte,  gewaltfreie Verteidigung zu entscheiden, und aus Christen,  die endlich einmal den Mut haben, die 
Bergpredigt in die politische Praxis umzusetzen und deren Standfestigkeit in der Todesgefahr aus der Bindung an Gott 
kommt, werden wir eine Mauer bauen, die kein totalitäres Regime zerbrechen kann. 
Lassen Sie mich schließen mit einem Aufruf des Friedensnobelpreisträgers Albert Luthuli:
„Die Waffen unserer Gegner sollen verrosten, weil wir ihnen keine Möglichkeit geben, sie zu gebrauchen! Lasst uns 
beweisen, dass Gewaltlosigkeit die höchste Form der Tapferkeit ist!“

Stuttgart – Erlangen. Montag, 21. Mai 1962
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Keine Bewegung ohne Zulauf
Bevor ich nach Erlangen zurückfahre, übergebe ich Günter das korrigierte Manuskript der 

Bielefelder Rede. Er wird sie bis zum nächsten Treffen der GZA abschreiben, vervielfältigen und an 
einige VK-Gruppen senden. Auf ihn kann ich mich verlassen. Doch ich darf mir - nach dem schwer 
erkämpften Achtungserfolg von Bielefeld - keine Illusionen machen. Günter hält zwar treu zu mir, 
aber an einigen anderen nagen Zweifel. Siegfried Oesterle rät zu Eile mit Weile. Artur Epp ist 
begeisterungsfähig, doch er ist nicht mehr so richtig dabei. Manchmal stimmt er schon gegen meine 
Vorschläge, ohne es zu begründen. Warum war er gegen den Druck meiner Uhinger Ostermarsch-
Rede? War sie ihm zu scharf? Artur ist schneidig, aber es fällt ihm zunehmend schwerer, sich 
öffentlich mit einer fiktiven Organisation wie der Gewaltfreien Zivilarmee zu identifizieren. 
Eigentlich kein Wunder. Manchmal erinnert mich mein Bild der GZA doch selbst an Schopenhauers 
„Die Welt als Wille und Vorstellung“. Eine Gewaltfreie Zivilarmee nur zu wollen, reicht auf die 
Dauer nicht aus. Wir sind immer noch wenige, viel zu wenige, und es gibt kaum Zulauf.

Wenn unsere Gruppe von traditionellen Pazifisten kritisiert oder von KPD-Leuten angegriffen 
wird, halten wir schon zusammen, aber uns fehlen weitere dynamische Mitglieder, die einen 
sicheren Verstand haben und von einer sittlichen Verpflichtung angetrieben werden. 

Erlangen. Donnerstag, 24. Mai 1962
Das falsche Pathos: Nur die Familie zählt!

Frau Bayer ruft  mich. „Eine Frau Liebermann ist am Telefon.“ „Das ist meine Tante, die ältere 
Schwester meiner Mutter.“ Es ist 9 Uhr. Wahrscheinlich benutzt Marle ihr Diensttelefon in der 
Fernschreibstelle der Polizei. „Was ist denn los? Ist jemand krank?“ Nein, alle seien gesund. Aber: 
„Theo, ich bin besorgt: Die Gewaltfreie Zivilarmee gefährdet die Existenz unserer Familie.“ Ich 
höre aus ihr die Stimme meiner Mutter. 

„Wie das? Wir leben nicht im Dritten Reich, sondern in der Bundesrepublik, in einer 
Demokratie. Da darf man etwas anderes denken und sagen als die Regierung und die brave 
Opposition.“ Ich mag dieses Liebermannsche Pathos gar nicht. 

Ich solle bis zum Abschluss des Studiums die Gewaltfreie Zivilarmee aufgeben oder – und dies 
ist wohl ihr persönliches Zugeständnis an den Neffen - mein Engagement einschränken. 

Ich halte entgegen: „Wenn ich jetzt nicht weiter dränge und wenn uns der Durchbruch zur 
öffentlichen Aufmerksamkeit nicht  gelingt, schläft das Unternehmen ein. Dann kann mir auch der 
Doktortitel gestohlen bleiben. Die akademische Anerkennung soll meinen Ideen Respekt 
verschaffen. „Darum muss ich das Studium und das Propagieren der Gewaltfreien Zivilarmee 
miteinander verbinden!“ 

Überzeugen kann ich Marle nicht, aber ich weiß: Sie mag mich; sie ist immer bereit, mich zu 
unterstützen, und auch jetzt hört sie mir zu. Mich ärgert, dass meine Mutter mal wieder ihre ältere 
Schwester vorschickt, um mich mit dem Appell an den Vorrang der Familie zu erpressen. Ich kenne 
das nur zu gut. Die Lehre der Liebermanns aus dem Überleben im Dritten Reich war nun mal: Es 
gibt keine Ideale. Was zählt, ist der Zusammenhalt in der Familie, deren Überleben und eine 
gewisse materielle Sicherheit. Und jetzt geht es darum, dass die einzelnen Mitglieder der Familie 
vorankommen. Und ich bin als der älteste Sohn nun mal das beste Pferd im Stall. 

Ich wünschte, mein Vater hätte mithören können: Er hat mich doch in den Kursaal von Bad 
Cannstatt zu Gustav Heinemann mitgenommen. 

Ich mache einen Spaziergang in den Wald hinter Bayers Haus und notiere mir auf einem 
Baumstumpf einige Gedanken zum Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee:

Welche Haltung sollte ein Ziviloffizier (ZO) einnehmen?
Die Ideen der GZA sind auch für pazifistische Ohren derart neu, dass sie beim ersten Hören entweder schockieren 

oder doch nur teilweise erfasst werden. Wir müssen daher nach der Anweisung Napoleons I verfahren: Die wirksamste 
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Form der Rhetorik ist die Wiederholung. Ich muss darauf drängen, dass unsere Flugblätter,  die Berichte über unsere 
Treffen und meine Reden verbreitet werden. Der springende Punkt ist: Darin wird auf dieselben Grundgedanken immer 
wieder hingeführt – nur dass die Ausgangspositionen und die Beispiele verschieden sind. Wo immer ein Ziviloffizier 
auftritt, nie darf das ceterum censeo fehlen: Und im Übrigen bin ich der Auffassung, dass wir eine Gewaltfreie 
Zivilarmee aufbauen sollten!

Ein Ziviloffizier muss entschlossen und sicher auftreten.  Aus seiner Haltung soll zu schließen sein,  dass die GZA für 
ihn ein Aktionsprogramm ist,  an dessen schrittweiser Verwirklichung er bereits arbeitet, es sich also nicht nur um einen 
Diskussionsbeitrag journalistischer Natur handelt. Bis das Gegenteil bewiesen ist,  gilt ihm die Gewaltfreie Zivilarmee 
als das passende Programm, um die Abrüstungs- und Sicherheitsprobleme zu lösen. 

Wenn jemand weitschweifig Ratschläge erteilt, verfahre man wie Robert Kennedy. Als während des Wahlkampfes 
zwei Herrn sein Büro betraten und ihm seine Hilfe anboten und darunter in erster Linie „konstruktive Beiträge zum 
Programm“  des Präsidentschaftskandidaten verstanden, deutete Bob nur auf den anderen Schreibtisch: „Dort drüben 
liegen 500 Wahlbriefe und die Briefmarken zum Frankieren. Hoffentlich geht euch die Spucke nicht aus!“  Die 
konstruktiven Kritiker verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Ähnlich sollten wir uns gegenüber „konstruktiver 
Kritik“  verhalten.  „Lasst Taten sehen! Schnappt euch einen Farbeimer, Pinsel und Schablone und malt zehn oder mehr 
Symbole der GZA an prominenter Stelle!“

Es gibt diese Zögernden auch in unseren eigenen Reihen. Ich denke an diejenigen, welche demnächst Sommerferien 
machen wollen und für längere Abstände zwischen den obligatorischen Treffen plädieren. Wir werden sie fragen 
müssen: Wie lange sie noch hinter dem Schilde der NATO ihr bundesspießbürgerliches Privatleben genießen wollen. 
Ich habe mit der konsequent entwickelten Idee der Gewaltfreien Zivilarmee bei manchen Freunden die bisherige Idylle 
der bloßen Kriegsdienstverweigerung und der gemütlichen, halbpolitischen Gespräche im Café Binder gestört. Jetzt 
sehen sie sich vor einer unheimlich großen Aufgabe, die zu bewältigen ihnen zwar richtig, aber über ihre Kräfte zu 
gehen scheint. Da möchten sie gerne zurück zu den halben Sachen: Kriegsdienstverweigerung oder bloße Ablehnung 
der Atombombe oder des Luftschutzes.  Ich werde ihnen das Motto Adenauers entgegenhalten (gefunden bei Erich Kuby 
„Das ist des Deutschen Vaterland“): „Als ich ein kleiner Junge war, bekam ich immer den guten Rat zu hören: Was du 
tust, das tue ganz! Dieser Rat hat mich durchs Leben begleitet, mich in schweren Zeiten getröstet und mir Augenblicke 
tiefer Befriedigung gebracht. … Das Bewusstsein, getan zu haben, was ich für meine Pflicht hielt, gab mir die innere 
Heiterkeit und Ruhe, köstlicher als alles physische Behagen. In der Tat, was mir an Glück im Laufe eines sehr 
glücklichen Lebens zuteil geworden ist, kommt, glaube ich, zum größten Teil daher, das ich immer bemüht gewesen 
bin, durchzuhalten und, was ich zu tun hatte, ganz zu tun.“ (S. 124)

Erlangen. Freitag, 25. Mai 1962
Im Seminar und wieder unter Kiefern

Ich könnte auf meinem Zimmer in Frauenaurach arbeiten. Die frühen Morgenstunden nutze ich 
aber nur zum Sprachenlernen: Italienisch und Russisch. Dann radle ich über Land zur Universität 
und setze mich im Schloss zum Lesen in die Bibliothek des Instituts für Politische Wissenschaft. 
Ich  höre auch schon mal eine Vorlesung – auch außerhalb des Promotionsprogramms. Erheblich ist 
der  Nachholbedarf in meinem neuen Fach, der Politischen Wissenschaft. Ich habe „Staat und 
Gesellschaft“ von Theodor Eschenburg gelesen, sogar gründlich und ich habe Wichtiges auf fünfzig 
Seiten zusammengefasst und einiges exzerpiert. Das ist  Grundwissen. Ich muss es noch vertiefen. 
Ich höre die Vorlesung des Juristen Leisner über das Grundgesetz. 

Im Übrigen brauche ich jetzt in Erlangen auch wieder so etwas wie das Gefühl der 
Zugehörigkeit. Im Umfeld Zeedens und Iring Fetschers hatte ich es in den letzten Jahren gespürt. 
Ich kannte einige im Seminar, und sie kannten mich. Das fehlt mir jetzt, und ich bin älter als die 
meisten Erlanger Studenten. 

Besson schaut herein und erkundigt sich, ob ich ein Zimmer gefunden habe. „Am Waldrand in 
Frauenaurach, aber bei lieben Wirtsleuten.“ Und schon enteilt er wieder. Eben dynamisch. 

Ich wende mich wieder meiner Lektüre zu, lese nach William S. Schlamms “Die Grenzen des 
Wunders“ mit seiner Kritik der Schönwetterdemokratie nun auch schon „Freiheit auf Abruf“ von 
Winfried Martini. Diese Rechtskonservativen misstrauen der jungen Demokratie und schüren die 
Angst vor dem Kommunismus. Ich nehme ihre Warnungen (zumindest teilweise) ernst, aber ich 
traue dem demokratischen Nachwuchs viel mehr zu als diese autoritären Präsidialdemokraten. 

Zur Abwechslung – vielleicht auch als Gegengift  - lese ich in dem von Martin Walser 
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herausgegebenen Rowohlt-Pamphlet „Brauchen wir eine neue Regierung?“ Das wohl, aber sehr viel 
Neues traue ich der SPD nicht zu, allenfalls eine neue Ostpolitik und die Anerkennung der 
polnischen Grenzen. Schlamms Rollback-Phantasien verachten die Leiden der Polen und Tschechen 
unter den Nazis. Das missfällt mir ganz außerordentlich!

Am Abend in Frauenaurach noch ein Spaziergang durch den Forst hinter Bayers Haus. Mitten 
zwischen hohen, im Gipfelbereich rotstämmigen Kiefern setze ich mich auf einen Holzstoß und lese 
in Stephen King-Halls „Den Krieg im Frieden gewinnen“. Seine Überlegungen zum zivilen 
Widerstand als Alternative zur militärischen Verteidigung leuchten ein, aber sie sind mir nicht 
detailliert  genug. Die Kritik der Unmöglichkeit, mit Atomwaffen überhaupt Krieg zu führen, nimmt 
bei King-Hall den meisten Raum ein. Der Originaltitel ist  schließlich auch nicht „Nonviolent 
Resistance as a National Defence“ sondern nur allgemein „Defence in the Nuclear Age“.

Wie ich hier im Wald sitze und lese, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese wundervolle, stille 
Natur in Sekunden in ein glühendes Inferno verwandelt  werden könnte. Aber ich kenne die Fotos 
von Hiroshima und aus der Wüste von Nevada. Sind diese Schreckensbilder notwendig, um sich für 
den gewaltfreien Widerstand zu entscheiden, diesen zu studieren und einzuüben? Ich werde hier 
jetzt öfter spazieren gehen.

Erlangen – Stuttgart. Samstag, 26. Mai 1962
Die Rolle meines Bruders in der GZA

Manfred hatte es übernommen, die Protokolle der Sonntagstreffen am 13. und am 20. Mai zu 
schreiben. Ausgeführt hat er den Auftrag nicht. Keine Entschuldigung, nur abfällige Bemerkungen 
zum Sinn der Protokolle. Ich halte dagegen: „Wir brauchen diese Aufzeichnungen für den Kontakt 
zu den auswärtigen und den entschuldigten Mitgliedern der GZA und schließlich auch für das 
Archiv der Bewegung.“ 

Es ist schade: Manfred unterstützt mich nicht mit letzter Entschiedenheit. Sollte ich selbst einmal 
am Erfolg unserer Bewegung zweifeln, könnte er mir kaum über den toten Punkt helfen. Er betont 
seine Mitarbeit  bei der Aktion „Samstag 24“. Um diese zu fördern habe er mehrere Briefe 
geschrieben. Und seine Diskussionsbeiträge in der Sonntagsrunde seinen doch auch nicht zu 
unterschätzen. Das stimmt. Ich sollte ihn loben, für das, was er tut!

Stuttgart, Sonntag 27. Mai 1962
„Wenn die Russen kämen...“ - Werbung für die nächste Veranstaltung

In den „Stuttgarter Nachrichten“ Nr. 125 erscheint in der Rubrik „Kleine Stadtnachrichten“ der  
Hinweis: „Die Gewaltfreie Zivilarmee veranstaltet am Dienstag, 29. Mai, 19.30 Uhr in „Zippels 
Stuben“ einen Vortragsabend unter dem Thema 'Organisierter, gewaltfreier Widerstand gegen 
totalitäre Regime“.

Dies ist die Kerninformation des Flugblatts, von dem 2000 Exemplare gedruckt wurden. Die 
meisten wurden bereits vor neun Stuttgarter Oberschulen verteilt. Jeweils ein Geschichts- und ein 
Gemeinschaftskundelehrer dieser Schulen erhielten auch noch unsere Programmschrift. Das 
Eberhard-Ludwigs-Gymnasium haben wir ausgespart. Warum eigentlich?

Den Blickfang des Flugblattes bildet der Satz: „Wenn die Russen kämen...“ Dazu dann unsere 
Thesen:

Das unverrückbare Ziel der Kommunisten ist die Weltrevolution. 
„Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können, durch den gewaltsamen Umsturz aller 

bisherigen Gesellschaftsordnungen.“ (Kommunistisches Manifest)
Die Strategie der NATO ist antiquiert. Gerade wegen ihrer technischen Vollkommenheit bedeutet militärische 
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Verteidigung im Kriegsfall den sicheren Untergang Deutschlands und Europas. Auch Präsident Kennedy und 
Bundeskanzler Adenauer können uns nicht garantieren, dass die Abschreckungsstrategie funktioniert.

Nur organisierter gewaltfreier Widerstand kann den unter dem SED-Regime lebenden Deutschen die Freiheit 
erkämpfen und dem totalitären, weltrevolutionären Sowjetkommunismus eine entscheidende Niederlage bereiten.“

Wir besprechen in der Sonntagsrunde den Ablauf der Vortragsveranstaltung in Zippels Stuben 
und danach noch unser GZA-Sommerfest am Max-Eyth-See. Wir haben es auf den Abend des 30. 
Mai, den Tag vor Himmelfahrt gelegt. Dieses Sowohl-als-auch sorgt für gute Stimmung, denn das 
Verteilen der Flugblätter vor den Schulen ist eine Herausforderung für alle, die sich damit den 
Nachfragen der Schüler und Lehrer stellen. 

Die Flugblätter mit dem Nuclear Disarmament Symbol waren (bis auf wenige Ausnahmen) 
bereitwillig entgegengenommen worden. In Michael Klemms Klasse in der Wagenburg-Oberschule 
fanden die Flugblätter besonders lebhaftes Interesse und drei Klassenkameraden versprachen zu 
meinem Vortrag zu kommen.

Günter vermerkt, dass nur zehn sich am Verteilen der Flugblätter beteiligt hätten. Immerhin 
hätten Herr Moritz, ein Neuer aus der KDV-Beratung, und besonders Mona Michel Mut bewiesen. 
Sie hätten zum ersten Mal ganz allein Flugblätter verteilt. Mona hatte sich vor eine Walddorfschule 
gestellt. Das passte, weil Jungen und Mädchen diese Schule gemeinsam besuchen.

Am Sonntagnachmittag schreiben Günter und ich noch Briefe an vier Stuttgarter Zeitungen mit 
der Einladung zum Vortrag und mit Informationen über die GZA. 

Gedanken zur GZA und zur Bedeutung von Programmschriften
Am Sonntagabend mache ich mir dann noch so meine ganz eigenen Gedanken zum weiteren 

Vorgehen. Mir ist mittlerweile klar: Ich habe auf die ganz eigenartige Faszination revolutionärer 
Programmschriften gehofft, habe mich von der Wirkung des „Contrat Sociale“ und des 
„Kommunistischen Manifests“ allzusehr beeindrucken lassen. Doch „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ 
als reine Programmschrift  kann die Bürger gar nicht überzeugen. Wir müssen durch direkte 
Aktionen zeigen, wie ernst wir es mit diesem Programm meinen.

Durch den Ostermarsch war unsere Stuttgarter Gruppe bisher in mancher Hinsicht 
gewissermaßen „beschäftigt“. Wir haben beim Autokorso und beim (wilden) Kleben von Plakaten 
Erfahrungen gesammelt. Solcherlei stärkt den Zusammenhalt. 

Aktivitäten verschafften uns Respekt in der pazifistischen Szene. Dabei agierten wir noch mit 
und für das Ostermarsch-Image. Jetzt müsste etwas Eigenständiges geschehen, das unser Profil als 
Gewaltfreie Zivilarmee schärft. Zu denken wäre an eine Aktion zivilen Ungehorsams gegen die 
atomare Bewaffnung oder gegen die Volksverdummung der Luftschutz-Propagandisten. 

Doch zu direkten Aktionen bedarf es eines aktuellen Anlasses. Die Öffentlichkeit müsste unsere 
Motive billigen. Und das Schwierigste ist: Wir müssen so auftreten, dass die Beobachter begreifen: 
Es geht nicht allein um pazifistischen Protest, sondern um eine Alternative zum Militär. Unser 
Handicap: Der GZA fehlt für einen spektakulären Auftritt die erforderliche Zahl von Mitgliedern.

Was bleibt mir da anderes als weiterhin mit Flugblättern, mit Artikeln und mit Vorträgen zu 
werben - für die gewaltfreie Landesverteidigung im Allgemeinen und für die Organisation der 
Gewaltfreien Zivilarmee im Besonderen? Doch das ist alles nur Papier; das sind nur Worte. Lässt 
sich so der enge pazifistische Dunstkreis durchstoßen? Wie lassen sich idealistische junge 
Demokraten ansprechen? 

Die westdeutschen Pazifisten begreifen sich als Teil der Linken. Das stimmt und das stimmt auch 
wieder nicht. Der marxistische Kern des Sozialismus, die Überführung des Privateigentums an den 
Produktionsmitteln in Gemeineigentum, ist durch das grausame Vorgehen der Stalinisten in der 
UdSSR und in den Satellitenstaaten auf alle Zeit diskreditiert. Was ist dann „links“? Wir müssen die 
gesellschaftliche Mitte erreichen. Wie lässt sich die Ökonomie mit sozialer Verantwortung 
verbinden? Vielleicht könnten wir uns an Gandhis Konzept der Sarvodaya orientieren? Doch was 
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bedeutet dies für Europa?
Die GZA braucht Oberschüler und Studenten. Diese haben am ehesten die geistige und 

wirtschaftliche Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglicht, sich für eine gewaltfreie Bewegung zu 
engagieren und für deren Ziele auch ein Strafverfahren oder gar eine Gefängnisstrafe auf sich zu 
nehmen.

Meine Mutter wirft mir ständig vor, dass ich den Erfolg GZA durch provokative Aktionen 
erzwingen wolle. Dabei weiß ich genau, dass ich mich bei den Aktivitäten der GZA auf das absolut 
Notwendige beschränke. Noch weniger zu unternehmen hätte zur Folge, dass die Bewegung 
einschläft.

Ich muss den Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee hier und jetzt und von Aktion zu Aktion 
langsam, aber stetig durchziehen, damit wir bis zum Jahresende die erstrebte Zahl von 50 
Mitgliedern erreichen. Wir warten auf eine Gelegenheit  für einen ersten, größeren Einsatz. Dieser 
soll uns ins Gespräch bringen und die GZA für die Titelgeschichte im „SPIEGEL“ reif machen. 

Pleidelsheim - - Stuttgart. Montag – Dienstag, 28.-29. Mai 1962
In Pleidelsheim - Stuttgart. Montag - Dienstag, 28.-29. Mai 1962
Im Gartenhaus: Die Schwerpunkte meines Vortrags

Von Montagnachmittag 14 Uhr bis Dienstagabend 18 Uhr arbeite ich im Pleidelsheimer 
Gartenhaus an dem Vortrag über den gewaltfreien Widerstand gegen totalitäre Regime. Ich 
rekapituliere zwar einige Passagen des Vortrags am 15. März, aber ich spreche auch neue, 
schwierige Probleme, an. Es geht um eine Gesamtstrategie des gewaltfreien Widerstands, nicht nur 
um einzelne, probate Methoden der gewaltfreien Aktion. 

Charakteristisch für totalitäre Systeme ist die Gleichschaltung aller Bereiche der Gesellschaft. 
Alle sollen sich an einer vorgegebenen Weltanschauung bzw. Ideologie orientieren. Deren 
Propagierung forciert die Regierung durch die Medien und durch Massenorganisationen. Sowohl 
konformes wie auch abweichendes Verhalten wird durch die Geheimpolizei kontrolliert; 
oppositionelle Kräfte werden weggesperrt oder liquidiert. 

Für den demokratischen Widerstand ist der springende Punkt, dass dieses „Gleichschalten“ 
verhindert wird, indem die demokratischen Kräfte sich ihrerseits gerade nicht aufspalten lassen, 
sondern sich geschlossen und mit den gleichen gewaltfreien Methoden widersetzen. Die Nazis 
konnten sich in Deutschland durchsetzen, weil sie ihre Gegner nacheinander diskriminieren und 
verfolgen konnten. Martin Niemöller brachte es auf die Formel:

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. 
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Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,habe ich geschwiegen,ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen,ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“32

Die strategische Schlussfolgerung aus dieser Beobachtung ist für den zivilen Widerstand: Bereits 
die ersten Versuche, totalitäre Herrschaft zu forcieren, sollten sofort auf demonstrativen, nach 
Gruppen nicht zu unterscheidenden Widerstand stoßen.

Die atomare Bewaffnung wird mit ihrer Abschreckungswirkung gerechtfertigt. Gibt es ein 
gewaltfreies Pendant zur atomaren Abschreckung? Gibt es die wohlgemeinte Warnung ohne die 
Verbreitung von Schrecken? Also: Wie wirkt die offenkundige Vorbereitung des gewaltfreien 
Widerstands auf einen Gegner, der vielleicht meint, bei Einmarsch und Besetzung oder bei einem 
Staatsstreich ein leichtes Spiel zu haben? 

In der Weimarer Republik wurden beim Widerstand gegen den Kapp-Putsch und beim passiven 
Widerstand an der Ruhr wichtige Erfahrungen gewonnen. Ich empfehle „Manöver in gewaltfreiem 
Widerstand“. Diese sollen eine abhaltende Wirkung ausüben und zeigen, wie geschlossen der 
Widerstand gegen eine kommunistische Invasion ausfallen würde. Auf den Kapp-Putsch reagierten 
die Gewerkschaften mit einem Generalstreik, und die Beamten verweigerten die Zusammenarbeit 
mit den Usurpatoren. 

Ein Generalstreik ist eine politische Demonstration, welche der kommunistischen Ideologie ganz 
direkt widerspricht. Doch ein Generalstreik beeinträchtigt auch die Versorgung der Bevölkerung. 
Darum sollten die Haushalte sich mit Vorräten eindecken. Das hätte mehr Sinn als die 
„Eichhörnchen-Vorräte“, die der Zivile Bevölkerungsschutz für den Fall eines atomaren Krieges 
vorschlägt. 

Wichtig sind mir auch Überlegungen zum gestuften Einsatz des Widerstandes. Dieser sollte sich 
einerseits steigern, sich aber andererseits auch lange durchhalten lassen. Das muss ich noch näher 
durchdenken. Heute Abend kann ich nicht alles behandeln. 

In „Zippels Stuben“
Hätte ich mir das Lokal vorher ansehen sollen? Der erste Eindruck ist günstig. Es liegt im 

Tiefparterre. Holzvertäfelung. Langer schwerer Tisch in der Mitte. An dessen Ende das Rednerpult. 
In Nischen, die ich nicht ganz einsehen kann, weitere kleine Tische. Die seriöse Atmosphäre wird 
mir helfen. 

Es versammeln sich zwischen dreißig und fünfunddreißig Personen, darunter zehn ganz neue 
Gesichter. Der Rest kennt sich aus dem Verband der Kriegsdienstverweigerer und vom 
Ostermarsch. Pressevertreter sind nicht  da und auch die angekündigten Schüler der Wagenburg-
Oberschule sind nicht gekommen. Keiner ist unter zwanzig.

Artur Epp, der sich für die Vorbereitung des Abends – auch beim Verteilen der Flugblätter – sehr 
eingesetzt hat, begrüßt die Versammelten, stellt mich vor und erteilt mir das Wort. 

Ich beginne stockend. Künftig werde ich die ersten Sätze einüben, sie mehrfach laut sprechen! 
Meine Erregung legt sich. Es ist anders als auf dem VK-Kongress in Bielefeld. Dort hatte ich mich 
aufdrängen, auf Zwischenrufe reagieren, mit  dem Auditorium ringen und zupacken müssen. Hier 
scheine ich alle schon mit den ersten Worten überzeugt zu haben. Sie werden meine Worte wägen, 
sie auf jeden Fall ernst nehmen. Ich habe auch vorgebeugt, indem ich direkt ansprach, wie 
phantastisch es einen anmuten muss, von einer Gewaltfreien Zivilarmee zu hören.

Wie ich dann zum Thema „Umrüstung“ auf gewaltfreie Verteidigung komme, klingt meine 
Stimme schon sicher und bestimmt. Ich verweise zum Schluss auch darauf, dass unser Mut zur 
Veränderung religiös verankert sei. Als ich dann wieder mit  dem Luthuli-Zitat schließe, finde ich 
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32 In dem berühmten Zitat fehlen die Juden. Gegen deren Diskriminierung und Verfolgung hätten die Christen von 
Anfang an protestieren müssen, wie dies Dietrich Bonhoeffer von seiner Kirche gefordert hat. Bonhoeffer war durch 
die Ehe seiner Schwester mit einem Juden (Gerhard Leibholz, s. Anm. 30) allerdings auch direkt betroffen.



Zustimmung. 
Ich habe etwa 1 ¼ Stunden gesprochen. Kurze Pause, dann bittet Artur um Diskussionsbeiträge. 

Der von Günter eingeladene Lehrer aus der Wirtschaftsoberschule beginnt, indem er sehr bedächtig 
einige Bedenken zur Wirksamkeit des gewaltfreien Widerstandes vorträgt. Bisher habe man doch 
vor allem vom Partisanenkampf in Osteuropa und von der Résistance in Frankreich und Italien 
gehört. Er staune, dass es Deutschland junge, idealistische Demokraten gebe, die neue eigene Ideen 
mit einem gesunden Sinn für die politischen Realitäten verbänden. 

Jugendpfarrer Otter weist anschließend darauf hin, dass der gewaltfreie Widerstand ein 
Kreuzweg sei. Das bestreite ich nicht grundsätzlich, weise jedoch darauf hin, dass das Risiko des 
Einzelnen sich verringere, wenn es gelinge, den Widerstand auf Massenbasis zu organisieren. Dazu 
dienten die Manöver. Wir täten gut daran, historische Fälle von erfolgreichem gewaltlosem 
Widerstand zu untersuchen. Solches Wissen helfe, das individuelle Leiden auf ein erträgliches Maß 
zu begrenzen. 

Mona Michels Vater sieht das Image der gewaltfreien Akteure durch parallele terroristische 
Aktivitäten bedroht. Da kann ich nur beipflichten. Die Gegner könnten sogar agents provocateurs in 
unsere Organisationen schleusen. 

Zum Abschluss danke ich für die Hinweise auf die Schwierigkeiten, die einem Erfolg der 
Gewaltfreien Zivilarmee im Wege stehen könnten. An unserem grundsätzlichen Entschluss, das 
Instrumentarium des gewaltfreien Widerstands zu entwickeln und uns auf den eigenen Einsatz 
vorzubereiten, dürfe dies jedoch nichts ändern. „Wir haben die Schiffe hinter uns verbrannt  und 
machen den Versuch, die Zukunft aus unserer Sicht zu gestalten.“

Im kleinen Kreis bilanzieren wir dann noch einmal diese Veranstaltung. Artur meint: „Nun gut, 
es ist nichts schief gegangen, aber es sind – anders als erwartet – überhaupt keine Schüler 
gekommen. Keine Zeitung hat einen Reporter entsandt.“ Hartwig Schnabel denkt wie immer 
praktisch: „Wir dürfen beim ersten Mal nicht zu viel erwarten. Stuttgart ist  eine Großstadt. Da geht 
ein Vortrag in Zippels Stuben unter. Vielleicht können wir die Neugierde der Schüler durch das 
wiederholte Verteilen von Flugblättern reizen. Wir müssen sie direkt ansprechen. Und die Presse 
reagiert erst, wenn wir auf die Straße gehen.“ Auch ich versuche meine Freunde zu trösten: 
„Wahrscheinlich werden die Stuttgarter Nachrichten wieder einen von uns formulierten Bericht 
bringen. Mit ein paar redaktionellen Änderungen. Das haben sie schon mal gemacht. Dann lesen 
auch ein paar tausend Leute zum ersten Mal etwas von der Gewaltfreien Zivilarmee.“

Aus meiner Sicht schlägt als Plus zu Buche: Die Veranstaltung hat das Selbstwertgefühl meiner 
Freunde gestärkt. Die Anwesenheit und die Wortbeiträge des Lehrers und des Jugendpfarrers haben 
gut getan. Für mich war es eine weitere Erfahrung im öffentlichen Reden. Ich habe mir heute die 
innere Legitimation für eine weitere Rede zum Jahrestag des 17. Juni 1953 geholt.

In dem Bericht über den Vortragsabend schreiben wir dann: „Die als Alternative zur NATO 
gedachte und von dem britischen Admiralstabsoffizier a.D. Stephen King-Hall vorgeschlagene 
Strategie der gewaltfreien Verteidigung sei weit entfernt von der Parole 'Lieber rot  als tot'. Gegen 
Widerstandsaktionen, bei denen jeder das Gleiche und keiner mehr als der andere unternehme, 
fehlten auch brutalen Diktatoren die Ansatzpunkte. Unterschiedsloser Terror verstärke nur den 
Widerstand.

Der gewaltfreie Widerstand lasse sich in „Manövern“ einzuüben und damit den Beobachtern 
demonstrieren, dass man die Demokratie verteidigen wolle. Dafür eigneten sich nicht nur der 
Generalstreik, sondern auch bereits Schweigeminuten, das begrenzte Stilllegen des Verkehrs und 
das kurze Niederlegen der Arbeit, das Tragen von Trauerkleidern und von Widerstandssymbolen 
z.B. in den Farben der Landesflagge, wie dies die Dänen unter deutscher Besatzung getan hätten.“

Stuttgart-Hofen. Mittwoch, 30. Mai 1962
Sommernachtsfest am Max-Eyth-See
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Unsere gewaltfreie Alternative zur Bundeswehr lässt sich vorläufig nur ehrenamtlich 
organisieren. Sie soll aber auch auf Dauer aus der Bevölkerung und deren alltäglichen 
Organisationsstrukturen aufwachsen und mit diesen verwoben bleiben. Ich verstehe die Gewaltfreie 
Zivilarmee als eine „politische Freizeitbewegung“. Dies verlangt, dass wir unter uns Freunden auch 
das gesellschaftliche Leben pflegen, also der Spaß nicht zu kurz kommt. 

Zwanzig von uns – so viele wie noch nie an einem Sonntagmorgen in der Johannesstraße 67 
zusammen gekommen sind – treffen sich am Vorabend des wegen „Himmelfahrt“ arbeitsfreien 
Tages zu unserem GZA-Sommerfest. Wir haben uns für den Max-Eyth-See, ein beliebtes 
Ausflugsziel entschieden. Der See und Naturschutzgebiet erstrecken sich unterhalb der Weinberge 
am Neckar bei Hofen. 

Auch Manfred und mir ist dieser Badesee von Kindheit  an vertraut. Er ist vor dem Krieg durch 
das Ausbaggern von Kies entstanden. Der flache See ist einen halben Kilometer lang und auch fast 
so breit, doch von einer Halbinsel geteilt. 1935 wurde der ursprünglich potthässliche Baggersee in 
ein Freizeit- und Badegelände verwandelt. Die Sportkameraden unseres Vaters aus dem 
Schwimmerbund Schwaben hatten sich hier regelmäßig getroffen. Aufgefallen sind sie durch ihre 
knappen Dreiecksbadehosen. Unsere Mutter war auch mit  von der Partie gewesen, und es gibt noch 
aus dem Sommer 1941 ein Foto, das Manfred und mich im flachen Wasser des Sees zeigt. Der 
zweijährige wasserscheue Manfred zupft die nasse Badehose vom Hintern, während ich im Wasser 
sitze und ihn nass spritze. 

Um den englischen und amerikanischen Bombern beim Anflug die Orientierung an Stuttgarts 
größtem See zu nehmen, wurde dann ein Damm zwischen Neckar und See aufgeschüttet und der 
nur 2,50 m tiefe See wieder leer gepumpt und trocken gelegt. Nach einem Dammbruch im Jahre 
1949 füllte sich die Seegrube dann erneut mit Wasser und 1961 wurde das gesamte Gelände unter 
Naturschutz gestellt. Es gab dann auf dem See keine Motorbootrennen mehr. 

Wir von der GZA nutzen nun das wieder vorhandene Freizeitangebot und mieten uns für den 
Abend sechs Ruderboote. Als es dunkel geworden ist, ziehen wir im Fackelschein zum Haus und 
Garten von Familie Michel in Hofen, dicht am Neckarufer. Wir braten am Feuer Würste und trinken 
Pfirsichbowle. Es gibt unter uns auch Sänger. Ich gehöre nicht dazu und fühle mich auch nicht 
verantwortlich für den gewaltfreien Charakter des Liedguts. Der Schlimmste unter den Gesängen 

154



beginnt mit  „Negeraufstand ist in Kuba.“ Ich höre den Text  zum ersten Mal.33  Er ist dermaßen 
abstrus, dass man ihn am besten gar nicht erst kommentiert. Und er verschlägt  auch keinem den 
Appetit. „Auf den Straßen fließt der Eiter, der Verkehr geht nicht mehr weiter. An den Ecken sitzen 
Knaben, die sich an dem Eiter laben.“ Wer hat sich das nur ausgedacht? Und wann war das? Im 
Vergleich dazu ist „Als die Römer frech geworden“, unser Lieblingslied am humanistischen 
Gymnasium, doch recht harmlos.

Nach Mitternacht versteigern wir dann noch einen Spielzeugpanzer amerikanisch. Man wirft 
immer wieder einen kleinen Betrag in den Topf und wer am längsten noch eine Münze zur 
Verfügung hat und interessiert bleibt, erhält  am Ende das Objekt der Begierde und darf es mit einem 
Vorschlaghammer verschrotten. Das bringt in summa DM 7.-, exakt den Betrag, der uns nach der 
Sammlung in Zippels Stuben zum Begleichen der Flugblattrechnung über DM 36.- noch fehlte.

Wir hören vom Tonband noch ein Kabarett-Programm der Münchener Lach- und 
Schießgesellschaft. Sie ziehen auch über den Luftschutz her. „Aktentasche-in den-Nacken“ ist 
ungefähr so intelligent wie das sprichwörtliche den Kopf in den Sand stecken. 

Es herrschte während des ganzen Sommerfests ein fröhlicher Ton, und wenn man von dem 
„Negeraufstand“ mal absieht, dann wurden die Grenzen des Anstands immer gewahrt. Keiner war 
angetrunken. Lediglich Manfred, der in der vorangehenden Nacht  nur vier Stunden geschlafen 
hatte, wurde gegen 3 Uhr schrecklich müde, pennte in einer Sofaecke und machte so eine nicht 
gerade glückliche Figur. 

Unser Sommerfest war ohne Sensationen. Es gab keine speziellen Einlagen, an die man sich 
noch in Jahren immer wieder unter Lachen erinnern könnte, aber ich denke schon, dass meinen 
Freunden das Unterhaltungsprogramm unserer Gewaltfreien Zivilarmee gefallen hat. Peter Erler 
wird es nicht versäumen, in der nächsten Nummer der „VK-Kontakte“ zu berichten, und damit wird 
er auch indirekt für unser politisches Konzept werben. 
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33 Den Text, über den man heute nur noch den Kopf schütteln und schon gar nicht mehr lachen kann, habe ich im 
Internet gefunden:

 Negeraufstand ist in Kuba, Schüsse peitschen durch die Nacht,
 In den Straßen von Havanna werden Weiber umgebracht.

 Ref.: /: Hea humbassa, hea humbassa, hea hea ho. :/

 In den Straßen fließt der Eiter, der Verkehr geht nicht mehr weiter.
 An den Ecken sitzen Knaben, die sich an dem Eiter laben.

 Und der Jo mit seinem Messer ist der ärgste Menschenfresser;
 Schneidet ab nur Ohr und Nasen und versucht hindurch zu blasen.

 Und der Häuptling “Scharfer Zacken”, der kaut einen weißen Backen;
 Und aus einem Säuglingsknochen lässt er sich `ne Suppe kochen.

 In der großen Badewanne sucht `ne Frau nach ihrem Manne;
 Doch sie fand nur ein paar Knochen, die noch etwas nach ihm rochen.

 In den Nächten gellen Schreie, Köpfe rollen hin und her;
 Schwarze Negerhände greifen nach dem Goldzahn und noch mehr.

 Im Gesträuch und im Gestrüppe hängen menschliche Gerippe;
 Und die Negerlein, die kleinen, nagen noch an den Gebeinen.

 In den Bäumen hängen Leiber, drunter stehen Negerweiber,
 Und die denken wie besessen an das nächste Menschenfressen.

 In den Bächen schwimmen Leichen mit aufgeschlitzten Bäuchen.
 In den Bäuchen stecken Messer mit der Aufschrift “Menschenfresser”.

 Als der Aufstand war vorüber, schien die liebe Sonne wieder
 Auf die prall gefüllten Pänse, die da litten Stuhlgang-Ängste.



Stuttgart – Heidelberg. Sonntag, 3. Juni 1962
Eine schwierige Sitzung und danach ein fröhliches Treffen mit den Gefährten der Italienreise

Am Freitag und Samstag konnte ich mich vom Sommerfest am Max-Eyth-See mit der Familie 
im Pleidelsheimer Gartenhaus erholen. Ich las im „Spiegel“ Artikel über Albert Luthuli und William 
S. Schlamm. 

Der heutige Sonntag wird wieder anstrengend. Am Vormittag trifft sich wie üblich die 
Gewaltfreie Zivilarmee, und noch vor dem Mittagessen muss ich mit dem Zug nach Heidelberg 
fahren, wohin Christl Tomaschek unsere Vierergruppe von Italienreisenden eingeladen hat. Hedi 
Spandau hat mir noch gesondert aus Frankfurt auf einer Postkarte der Jugendherberge Merzalben 
geschrieben, wie sehr sie sich auf das Wiedersehen und die Vorführung der Dias aus Florenz, Rom 
und Neapel freut. Auch Herrn Voss, der Reserveoffizier der Bundeswehr, wird kommen. 

Nach dem Allotria des Festchens am Neckar haben wir heute früh beim Treffen der GZA einige 
schwierige organisatorische und politisch-taktische Fragen zu klären. 

a) Das Verhältnis der Gewaltfreien Zivilarmee zur außenpolitischen Linie der CDU und der 
SPD und unsere Suche nach einer gewaltfreien Sprache.

Günter Hübner kritisiert das Auftreten der GZA. Dieses unterscheide sich von dem der 
Regierung nur bei den Mitteln der Abwehr des Kommunismus, schließe sich aber im übrigen deren 
Argumentation an. Ich entgegne: Die Pazifisten sollten sich in ihrer Ohnmacht beim 
Charakterisieren der Bonner Politik nicht zu gehässigen Tönen hinreißen lassen. Das komme in der 
Öffentlichkeit nicht gut an. Wir sollten die Leistungen unserer Politiker honorieren und unser 
politisches und gesellschaftliches System beim Vergleich mit SED-Regime zumindest als das viel 
geringere Übel darstellen. Allerdings schließe die Gewaltfreiheit jede Hetzpropaganda auch im 
Blick auf den Kommunismus aus. Wir würden uns jedoch übernehmen, wenn wir sowohl die 
gewaltfreie Landesverteidigung als auch eine neue demokratische Konzeption von Kommunismus 
durchzusetzen suchten. Soweit Gandhis Forderung nach dem „Festhalten an der Wahrheit“, wie er 
Satyagraha definiere, uns dies gestatte, sollten wir uns in der Argumentation dem anpassen, was in 
der Öffentlichkeit verstanden werde. Das würde auch für unser Flugblatt zum 17. Juni gelten.

Man stimmt mir zu, besonders pointiert tun dies Hartwig Schnabel und Peter Erler. Doch ich 
weiß die Mahnung Peter Hübners zu schätzen, denn allzu leicht gerät man in den Sog der 
antisowjetischen Propaganda. Davon hatte ich bei der Lektüre von William S. Schlamm, der mal ein 
Leninist war, ein gerüttelt Maß zu verdauen. Auch die Sprache der westdeutschen Politik ist von 
Ideologie durchdrungen.

Noch gebrauche ich die offizielle Terminologie und spreche nicht von DDR, weil es ein 
Marionettenregime ist und kein selbständiges Staatswesen. Das hat  sich am 17. Juni 1953 gezeigt. 
Nur die sowjetischen Panzer habe Ulbricht an der Machte gehalten. Darum aber nur von „Ostzone“ 
und „Mitteldeutschland“ zu reden, gefällt mir auch nicht. Es klingt überheblich. Wir identifizieren 
uns zwar mit unserer demokratischen Staatsform und befürworten das Grundgesetz, aber 
außenpolitisch sind wir von den Amerikanern abhängig und tun genau das, was sie von uns 
erwarten. 

Und „Mitteldeutschland“ klingt, so als ob man die Westgrenze Polens nicht akzeptieren wolle. 
Dabei halte ich diese Grenze für endgültig. Andererseits würde ein Flugblatt  bei den Stuttgartern 
überhaupt nicht ankommen, wenn ich mich darin so ausdrücken wollte, wie dies bei direkten 
Verhandlungen mit SED-Funktionären angebracht wäre. Das biblische „Eure Rede aber sei: Ja, ja; 
nein, nein“ (Mt 5,37) muss die Rezeption in unterschiedlichen Öffentlichkeiten berücksichtigen.

Auf solche Probleme der politischen Sprache wird man zu achten haben, wenn die Entscheidung 
für eine gewaltfreie Verteidigung gefallen ist  und wir dann verstärkt nach einer nicht-verletzenden, 
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verbindlichen Sprache suchen müssen. Es ist klar: Die Gewaltfreiheit wird sich auch auf unsere 
Sprache auswirken. Wenn man bei der Anrede die Selbstbezeichnungen von Organisationen, denen 
man kritisch gegenübersteht, übernimmt, ist dies ein Zeichen von höflichen Umgangsformen, nicht 
aber des Einverständnisses mit dem ideologischen Gehalt dieser Bezeichnungen. Wenn man den 
Eindruck des Einverständnisses meiden will, dann muss man auch Gesprächskontakten aus dem 
Wege gehen.

b) Das Verhältnis der GZA zum Ostermarsch oder: Welches Symbol passt zur GZA?
Der Ostermarsch kann nur zum Erfolg führen, wenn er konsequent weiterentwickelt wird zur 

gewaltfreien Landesverteidigung. Diese Entwicklung ist jedoch unwahrscheinlich, wenn man auf 
die aktuelle Zusammensetzung der Ostermarschgruppierungen blickt. Die sozialistischen 
„Naturfreunde“ werden kaum für die gewaltfreie Landesverteidigung zu gewinnen sein und erst 
recht nicht die mit  den Kommunisten sympathisierende Kreise der DFU. Um aber diese – von uns 
als notwendig erachtete - Weiterentwicklung der Ostermarschbewegung anzudeuten, haben wir bei 
der Ankündigung von Veranstaltungen der GZA bis jetzt  das ursprünglich englische Symbol für 
Nuclear Disarmament, das der deutsche Ostermarsch von der Campaign for Nuclear Disarmament 
übernommen hat, als allgemeines Symbol des Widerstands gegen totalitäre Regime verwendet – so 
auch bei dem letzten Flugblatt „Wenn die Russen kämen...“. 

Dagegen hat  sich Dr. Andreas Buro, der Geschäftsführer des Ostermarsches, ausgesprochen und 
Alfred Riedel, vom Ausschuss Südwest des Ostermarsches, hat sich ihm angeschlossen. Wir würden 
also Ärger bekommen, falls wir das Symbol weiter für Veranstaltungen der GZA verwenden sollten. 
Wir könnten ein neues, eigenes Symbol für die GZA einführen, etwa ein Z im dunklen Kreis für 
„Zivil“. Das dürfte aber die Bildung von GZA-Gruppen in anderen Städten erschweren, weil diese 
sich im gewaltfreien Kern aus den besonders aktiven Gruppen des Ostermarsches rekrutieren 
dürften. Mit dem Z im schwarzen Kreis hätten wir aber den Vorteil, unter einem ideologisch nicht 
vorbelasteten Zeichen aufzutreten. 

Mona Michel regt nun an, den schwarzen Kreis um das Zeichen für Nuclear Disarmament 
aufzulösen und von der Gewaltfreiheit das große G zu verwenden, wodurch die konsequente 
Weiterentwicklung zum Ausdruck käme. Wir beschließen es zumindest vorläufig damit zu 
versuchen. Günter Fritz wird dies Andreas Buro mitteilen. Vielleicht fällt uns noch etwas Besseres 
ein.

Dias aus Italien und vom Ostermarsch
Ich verlasse die Sitzung eilig, um nach Heidelberg zu fahren. Neben den Dias aus Italien habe 

ich auch einige vom Ostermarsch und von der GZA dabei. Ich finde dafür Verständnis bei Hedwig 
Spandau und sogar bei dem Reserveoffizier, der überlegt, ob man die militärische Abwehr und die 
gewaltfreie Landesverteidigung nicht kombinieren könne. 

Es gibt aus dem Zweiten Weltkrieg Beispiele für ein Nacheinander von militärischer 
Verteidigung und zivilem Widerstand in besetzten Gebieten, aber ideal finde ich die Kombination 
nicht, da der zivile Widerstand wirksamer ist, wenn der Gegner sich an kein militärisches Feindbild 
gewöhnt hat und er auch nicht  befürchten muss, dass der zivile Widerstand in einen Guerillakampf 
übergeht.

Es war ein schöner Nachmittag, aber wahrscheinlich werden wir uns nicht wiedersehen. Ich habe 
mich nun mal für Erlangen und nicht für Heidelberg oder Frankfurt entschieden. 

Stuttgart – Erlangen. Montag, 4. Juni 1962
Schwierigkeiten beim Ostermarsch Südwest

In der Post ein Brief Alfred Riedels an die Mitglieder des Ausschusses Ostermarsch Südwest. Er 
beklagt sich, dass von dessen sieben Mitgliedern nur Trude  Westhoff  „in alter Treue“ erschienen 
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sei. In der nächsten Sitzung am 26. Juni müsse die Sitzung des Zentralen Ausschusses vorbereitet 
werden, und wir müssten klären, wie das Defizit  von DM 800 möglichst durch den Verkauf der 
2000 verbliebenen Anstecknadeln zu begleichen sei. 

Ich in in einer schwierigen Lage. Einerseits muss ich durch meine Mitarbeit im Ausschuss dafür 
sorgen, dass die Kommunisten nicht zu viel Einfluss gewinnen, aber andererseits bin ich durch den 
Wechsel von Tübingen nach Erlangen nur noch bei einer mich begünstigenden Terminplanung in 
der Lage, im Regionalen Ausschuss mitzuarbeiten. Ich sollte einen gleichgesinnten Nachfolger 
finden.

Ich schreibe noch Briefe an Stephen King-Hall und an Bertrand Russell. Ich will sie zumindest 
über unser Experiment „Gewaltfreie Zivilarmee“ informieren, darf aber kaum damit rechnen, dass 
sie mir antworten.34

Erlangen. Dienstag, 5. Juni 1962
In der Sprechstunde bei Professor Besson

Nachdem ich die Bücher von Schlamm, Martini und Ziesel zur Kritik an der Bundesrepublik 
gelesen und mir Notizen gemacht habe, will ich heute von Besson hören, was er erwartet. Was ich 
meinerseits vorschlage, scheint ihm nicht zu passen, und ich weiß am Ende des Gesprächs nicht, 
was er eigentlich will. Ich habe den Verdacht, dass er über diese Bücher zwar einiges gelesen, z.B. 
im „Spiegel“, sich aber selbst in die Lektüre dieser Bücher nicht vertiefen konnte oder wollte. Das 
muss ja auch nicht sein, wenn man eine Seminararbeit vergibt. Mein Problem ist: Das Thema 
suggeriert, dass Schlamm sich zur bundesrepublikanischen Demokratie als Staatsform äußert. Dies 
ist aber kaum der Fall. Der Titel täuscht. „Die Grenzen des Wunders. Ein Bericht über 
Deutschland“ (Zürich 1959) ist eher eine außenpolitische Streitschrift als eine Kritik der 
Demokratie in der Bundesrepublik. Schlamm will sich mit der politischen Strategie des 
Containment (Eindämmung)  gegenüber dem Warschauer Pakt nicht abfinden, sondern trachtet  nach 
einem Rollback. Wenn ich Schlamm in diesem Sinne referiere und auf dessen Unterschätzung der 
Gefahr eines Atomkrieges abhebe, laufe ich Gefahr, Bessons Fragestellung nicht zu bearbeiten, also 
das Thema zu verfehlen – wie bei einem Schulaufsatz. 

Was wäre konsequent?
Als ich von der Sprechstunde nach Frauenaurach zurück radle, ist  mir elend zumute. Mache ich 

es mir zu schwer? Noch vor drei Semestern wäre ich an ein Referat über die Kritik von Rechts 
gelassen herangegangen. Ich hätte aufgeschrieben, was mir an den Unkenrufen der Konservativen 
bemerkenswert erscheint, und hätte meinen liberalen Senf dazu gegeben. Jetzt bin ich unsicher und 
frage mich, ob meine Kommilitonen mich verstehen werden. Schlagen denn meine politischen 
Aktivitäten - ohne dass ich dies selbst merke - auf meine ganze Art, wissenschaftliche Themen 
anzupacken, durch?

Eine gewaltfreie Zivilarmee aufzubauen, ist etwas so Ungeheuerliches, dass es mir fast 
wahnwitzig vorkommt, sich dies vorzunehmen. Aber ich kann doch nichts dafür, dass mir diese 
Gedanken gekommen sind, und ich mich jetzt - in Erinnerung an Gandhis Idee einer Shanti Sena – 
genötigt sehe, dieses Experiment hier und jetzt durchzuführen. Ich muss es ausprobieren, auch 
wenn ich Gefahr laufe, dass der Versuch zum Fiasko gerät. 

Weil mich dieser Gedanke an mein so wahrscheinliches Scheitern bedrückt, wird mir beim 
Radeln fast schlecht. Als ich nach der Bahnunterführung wieder hoch komme und der Fahrtwind 
mir um die Stirn und die Schläfen bläst, wird mir besser und ich komme ermutigt  – wodurch auch 
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untergegangen ist, falls er ihn nicht selbst geöffnet haben sollte.



immer – in meinem Zimmer am Waldrand von Frauenaurach an.
Im Radio wird vom Bundesparteitag der CDU eine Pressekonferenz Konrad Adenauers 

übertragen. Es ist schlimm: Der alte Herr ist wenn nicht senil, so doch regelrecht  versteinert in 
seinen Positionen. Er verzapft  eine Banalität nach der anderen. Doch seine Geschicklichkeit als 
Konservativer besteht gerade darin, nichts Neues zu sagen und rein gar nichts zu riskieren. Sein  
Wahlkampfslogan „Keine Experimente!“ ist ganz typisch für ihn und den ganzen CDU-Staat. Dabei 
brauchen wir politische Experimente in dieser im Wirtschaftswunderwohlstand erstarrenden 
Republik. 

Niemand wagt mehr konsequent zu denken. Das Charakteristikum der Abschreckungsstrategie 
ist doch gerade, dass sie nicht zu Ende gedacht wird. Darf es uns wundern, dass nur ganz wenige 
sich auf das zunächst rein gedankliche Experiment einer gewaltfreien Landesverteidigung 
einzulassen wagen? Dabei folgt diese Umstellung auf eine gewaltfreie Form der Verteidigung doch 
zwingend aus der Unmöglichkeit einer militärischen. King-Hall hat dies am Beispiel Groß 
Britanniens demonstriert. Er ist so alt wie Adenauer, aber er ist im Gegensatz zu diesem ein 
wirklicher Stratege. Ein Adenauer kann in den Kategorien atomarer bzw. alternativer gewaltfreier 
Kriegführung überhaupt nicht  denken. Man sagt, er sei ein schlauer Fuchs, aber was nutzt das 
Fangen von ein paar Mäusen, wenn der Wald Feuer fängt?

Erlangen. Mittwoch, 6. Juni 1962
Die Notstandsgesetze und der Einsatz der Bundeswehr gegen einen kommunistischen Putsch

In Bessons Oberseminar ein Referat über Innenminister Gerhard Schröders ersten Entwurf der 
Notstandsgesetze und die Einwände der SPD, wie sie der Abgeordnete Adolf Arndt vorgetragen hat. 
In der Diskussion behauptet ein Jura-Student, dass die geltenden Gesetze ausreichten, um effektiv 
gegen antidemokratische Organisationen vorzugehen. Besson schließt sich ihm an. Ein innerer 
Notstand komme nicht plötzlich und lasse sich im Vorfeld bekämpfen. Er schlägt uns vor, 
versuchsweise einen Krisenfall zu konstruieren, dem man mit den geltenden Gesetzen nicht 
begegnen könne. 

Ein Student, der 15 Monate bei der Bundeswehr war und ein eifriger Leser der Warnungen 
Winfried Martinis ist, lässt sich auf das von Besson geforderte Gedankenspiel ein und entwirft ad 
hoc das Szenario eines kommunistischen Putsches, - ausgeführt von kommunistischen 
Betriebskampfgruppen, die aus der DDR eingeschleust wurden, sich bis zum Tag X ruhig verhalten 
und auch keine Verbindung zu bundesrepublikanischen Kommunisten aufgenommen haben, dann 
aber schlagartig nach haargenauen Plänen alle wichtigen Stellen einer Stadt oder eines 
Bundeslandes besetzen. Ohne Notstandsgesetze könne die Bundeswehr gegen solche 
Kampfgruppen nicht vorgehen.

Studenten aus dem SHB (Sozialistischen Hochschulbund) gehen nicht direkt auf diesen Fall ein, 
sondern verweisen auf die antigewerkschaftliche Tendenz der Notstandsgesetze. Bei jedem 
Arbeitskampf, insbesondere bei großen Streiks könne die Regierung leicht behaupten, dass 
Kommunisten, die einen Putsch beabsichtigten, mit von der Partie seien. 

Während der Seminarsitzung beteilige ich mich an der heftigen und zeitweise lautstarken 
Diskussion nicht, suche aber anschließend gemeinsam mit einem rundlichen SHB-Studenten das 
Gespräch mit dem Konstrukteur des Putsches kommunistischer Betriebskampfgruppen. Ich 
bestreite, dass 80.000 bewaffnete Putschisten sich in die Bundesrepublik unbemerkt einschleusen 
ließen, ohne dass der Verfassungsschutz bzw. - und das schien mir wichtiger - aufmerksame 
Kollegen dies bemerkten. 

Er hält mir entgegen - und hier folgt er der Argumentation Winfried Martinis -, dass meine 
Einschätzung des Verhaltens der sozialdemokratischen Arbeiter nur für die augenblickliche 
Situation wirtschaftlicher Prosperität zuträfe, er aber bei seinem Szenario an eine akute 
Wirtschaftskrise gedacht habe. 
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Wir kommen dann auf die Macht der Gewerkschaftsführer zu sprechen. Diese sei, meine er, 
übermäßig groß. Insbesondere den politisch motivierten Generalstreik lehne er ab. Ich halte 
dagegen: Jedem Bürger stehe das Recht zu, staatlichen Handlungen, die er aus gewichtigen, 
womöglich sogar aus Gewissensgründen missbillige, die Zusammenarbeit zu verweigern. Dies 
könne auch die Form der demonstrativen Arbeitsniederlegung annehmen. Dass die Gewerkschaften 
nicht leichtfertig zum Instrument des Generalstreiks griffen, sei schon dadurch gewährleistet, dass 
ein Generalstreik für alle Beteiligten, insbesondere aber für die Arbeiter selbst, mit erheblichen 
Opfern verbunden sei. Auch verfügten die Gewerkschaften im Unterschied zum Staatsapparat über 
keine physische Macht. Die Gewerkschaften könnten zwar zum Generalstreik aufrufen und 
vielleicht auch eine Urabstimmung herbeiführen, aber sie könnten eben niemand zur Teilnahme an 
einem Streik zwingen. Gegen eine große Zahl von Streikbrechern nutzten auch Streikposten nicht 
viel, zumal die Streikbrecher von der Polizei vor Angriffen beschützt werden müssten.dIm Übrigen 
könnten die Gewerkschaften nicht ohne anderweitigen Rückhalt zum Generalstreik aufrufen. Die 
Mehrheit der nicht gewerkschaftlich organisierten Öffentlichkeit (Mittelstand, Presse, intellektuelle 
Elite) müssten mit den Arbeitern sympathisieren – und dies sei bei politisch motivierten Streiks 
noch am ehesten möglich.

Erlangen. Freitag, 8. Juni 1962
Im Röthelheimbad

Zum ersten Mal im Freibad. 15 Grad Wassertemperatur. Ich zittere nach einigen Bahnen. Ein 
Student erzählt  mir beim Abtrocknen, er habe bei 13 Grad eine Stunde lang Wasserball gespielt. 
Zuvor habe er sich jedoch mit Kampfer eingerieben. Ich habe von solchen Mitteln schon gehört. 
Mein Vater hatte von seinen Freunden im Schwimmerbund Schwaben berichtet. Bevor diese durch 
den Ärmelkanal geschwommen seien, hätten sie sich mit Vaseline dick eingecremt, um nicht 
auszukühlen. 

Bergarbeiterstreiks im Ruhrgebiet
Im Radio ein Kommentar zu einem bevorstehenden Streik von 400.000 Bergarbeitern. Dazu 

hätten auch ostzonale Sender aufgerufen. Die Lohnforderungen der Gewerkschaftsspitzen würden 
sich auf 8 Prozent belaufen, wohingegen die Abgesandten der Zechen 10 Prozent forderten. 
Heinrich Gutermuth, der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie habe vor den 
Härten eines langen Streiks gewarnt. Es läge Kohle für vier Wochen auf Halde. Da bald 
Landtagswahlen seien, wäre aber mit einer weitgehenden Erfüllung der Forderungen der 
Streikenden zu rechnen. 

Protest gegen Zusammenarbeit mit westlichen Diktaturen
Am Abend in den Nachrichten ein Hinweis, dass Bundestagsvizepräsident Dr. Richard Jäger, ein 

Wehrexperte der CSU und Befürworter der Todesstrafe („Kopf-ab-Jaeger“), zu Besprechungen mit 
dem portugiesischen Diktator Salazar in Lissabon weile und der dortige Außenminister für ihn ein 
Festbankett gegeben habe. 

Da kann man nur guten Appetit wünschen - im Gedanken an die Menschen, die in Angola 
verhungern und deren Dörfer mit Napalm niedergebrannt werden. Doch Dr. Jäger hat das Gespräch 
gewisslich auf NATO-Fragen beschränkt.

Die Gewaltfreie Zivilarmee muss Material über Portugal und seine Kolonien sammeln, und 
sobald Jäger oder ein anderer deutscher Politiker wieder nach Portugal reisen sollte, müssen wir zu 
Protestaktionen schreiten und eventuell Bundestagsabgeordnete wie Dr. Heinemann, Erwin 
Schoettle oder Clara Döring zu Anfragen motivieren. Wir könnten auch Leserbriefe an die 
„Stuttgarter Nachrichten“ oder den „Vorwärts“ richten. 

Am späten Abend (nach 23 Uhr) höre ich noch einen Rundfunkkommentar zur NATO-Strategie. 
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Es fällt der Ausdruck „Druckknopfstrategie mit apokalyptischem Ausgang“.

5. Freundschaften und ideologische Kontroversen

Stuttgart. Pfingstsonntag – Pfingstmontag, 10.-11. Juni 1962
Wie gefährlich ist Paddeln?

Über die Pfingsttage sind alle verreist. Die Eltern und meine kleinen Brüder (den 14jährigen 
Hans-Martin dürfte ich ja eigentlich nicht mehr so nennen) sind zuerst ins Gartenhaus nach 
Pleidelsheim und dann nach Münsingen auf die Schwäbische Alb gefahren. Bäs Kathrin, die 
einzige, noch lebende Schwester unserer Großmutter, feiert in Böttingen ihren 80. Geburtstag. 
Günter wandert im Kleinwalsertal mit seinen Eltern, und auch die anderen Freunde sind weg. So 
blieben schließlich nur noch Mona Michel und ich übrig, um nach dem Kommissfilm „08/15“ unser 
Flugblatt zum 17. Juni zu verteilen und zwar nach zwei Vorstellungen. 

Wir haben dieses Mal 5.000 statt wie bisher 2.000 Flugblätter gedruckt und nicht in Zippels 
Stuben, sondern ins Hotel Sauter eingeladen zu meinem Vortrag „Wiedervereinigung durch 
gewaltfreien Widerstand“.

Es ist ein argumentatives, kein plakatives Flugblatt. Wir haben die DinA5-Seite in drei 
Abschnitte geteilt. Zunächst erinnern wir an eine Demonstration von Leipziger Abiturienten in 
Solidarität für die Ungarn im Jahre 1956:

„Die ungarische Freiheitsbewegung war niedergeschlagen. Die Nachricht erreichte Leipzig. Am 
Tage darauf erschienen die Schüler des Thomas-Gymnasiums zum ersten Mal morgens vollzählig 
zum Fahnenappell. Nur – die 40 Schüler und Schülerinnen der Oberklassen trugen Trauerkleidung. 
Die SED-Funktionäre verstanden. Die Schule wurde sofort geschlossen. Die Verhöre blieben ohne 
Ergebnis.“ 

Im nächsten Abschnitt stellen wir die Frage:
„Was tun Sie am 17. Juni für Ihre Landsleute in Mitteldeutschland?“
„Vor 9 Jahren streikten und demonstrierten in 272 Orten Mitteldeutschlands 350.000 Arbeiter. 

Hunderttausende aus allen Schichten der Bevölkerung schlossen sich an und verlangten den 
Rücktritt der Regierung. Nur militärische Gewalt konnte die SED-Regierung an der Macht halten. 
1067 Demonstranten wurden verwundet, 267 getötet, ungefähr 100 standrechtlich erschossen oder 
später aufgrund von Willkürurteilen ermordet. 1100 Deutsche zu etwa 6000 Jahren Zuchthaus, 
Arbeitslager und Gefängnis verurteilt.“

Daraus wird dann in einem dritten Abschnitt die Schlussfolgerung gezogen:
„Wir fordern Sie auf, mit uns am 17. Juni Trauerkleidung zu tragen!“
„Militärisch kann die Wiedervereinigung nie erzwungen werden. Die SED benutzt die 

Bundeswehr sogar als imperialistischen, revanchistischen Popanz, um ihre Zwangsmaßnahmen zu 
rechtfertigen. Für die 16 Millionen Deutschen jenseits des Stacheldrahts gibt es heute nur noch 
einen Weg, die Freiheit zu erringen: Organisierter, gewaltfreier Widerstand. Der Bevölkerung der 
Bundesrepublik fällt dabei eine für den Erfolg wesentliche Aufgabe zu. Über diese unterrichtet Sie 
eine Veranstaltung der Gewaltfreien Zivilarmee, Gruppe Stuttgart.“

Schließlich folgt der Hinweis auf meinen Vortrag.
Nach der ersten Abendvorstellung von „08/15“ werden Mona und ich am hinteren Ausgang etwa 
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hundert Flugblätter los. Das ist ein gutes Ergebnis. Nun haben wir zwei Stunden für uns, bis wir 
nach der letzten Vorstellung noch einmal vor den Kinoausgängen stehen werden. 

Ich habe einen wenig aufregenden Tag hinter mir. Morgens war ich in der Kirche, weil Angelas 
Mutter sang, dann ging ich ins Mineralbad Leuze, las und schrieb an meinen Vortrag. 

Mit Mona war ich noch nie zusammen aus. Wir alle wissen nur wenig über sie. Da ich es nicht 
mag, wenn hintenrum getratscht wird, will ich sie jetzt lieber selbst fragen, wie sie zu ihrem 
politischen Engagement gekommen ist und was sie bisher beruflich so gemacht hat. 

Wir wissen nur: Mona hat vor der Walddorf-Schule das Flugblatt „Wenn die Russen kämen...“ 
allein verteilt, sie hat Leserbriefe geschrieben und war bei fast allen unseren Aktionen – wie jetzt 
gerade auch wieder beim Ostermarsch - dabei. 

„Meine Eltern sind Pazifisten und wie die Deinen haben sie in den 50er Jahren Gustav Heine-
mann unterstützt. Mir hat dies eingeleuchtet, aber ich habe nicht viel getan. Jetzt habe ich mehr Zeit 
als früher. Ich bin nicht mehr Reisemannequin für Oberpauer und mein Studium der 
Sprachheilpädagogik hat noch nicht begonnen.“

Mein Eindruck: Nachdem Monas jüngere Schwestern nach auswärts geheiratet haben, ist sie im 
Moment ziemlich allein. In ihrer unbefangenen, kommunikativen Art fühlt sie sich in der GZA 
wohl, obgleich sie in unserem Kreis die einzige Frau ist. Auch sind die meisten 
Kriegsdienstverweigerer – schon wegen der weißen Jahrgänge – mindestens fünf Jahre jünger als 
sie. Ich schätze sie auf 29, frage aber nicht danach. 

Bei ihrem selbständigen Auftreten ist mit Tändeleien nicht zu rechnen. Doch warum ist eine so 
attraktive, intelligente Frau noch nicht verheiratet? Günter vermutet dahinter eine womöglich 
tragische Liebesgeschichte. Mir ist  aufgefallen, dass sie von sich aus bei Günter oder mir angerufen 
und sich erkundigt  hat, wo und wann etwas zu erledigten sei. Da ich an rein politische Motive bei 
Frauen nicht glaube, will ich jetzt mehr erfahren.

Es ist ein tiefschwarzer, doch warmer Sommerabend. Wir spazieren zuerst hinter dem 
Schlossplatz um den Theatersee und dann durch die unteren Anlagen zwischen Hauptbahnhof und 
Neckarstraße. Als es dann doch kühler wird, trinken wir heißen Tee in einem Café-Restaurant, das 
inselförmig in den unteren Anlagensee hinaus gebaut wurde. 

Die angenehme Umgebung begünstigt  das Gespräch. Mona hat die Walddorf-Schule noch vor 
dem Abitur verlassen und Säuglingspflege zu lernen begonnen. Nach einem Jahr aber hat sie 
gemerkt, dass diese Tätigkeit, die doch eigentlich sehr viel Liebe und ganz persönliche Zuwendung 
erfordert, bei ihr immer mechanischer vonstatten ging. „Als mir dann bei einem widerborstigen 
Zweijährigen sogar die Hand ausrutschte, bin ich vor mir selbst erschrocken. Ich habe diese 
Ausbildung aufgegeben und bin Sprechstundenhilfe bei einem Zahnarzt geworden. Das war aber 
auch nicht das Richtige. Es war alles so mechanisch. Ich hatte doch geistige Interessen. Dem 
Theater galt meine Leidenschaft. Ich konnte mich nur noch direkt aus dem Dienst ins Theater 
stürzen.“ 

So gab sie also auch die Ausbildung zur Sprechstundenhilfe wieder auf und nahm in Stuttgart 
Schauspielunterricht. In diese Zeit muss die Liebesaffäre fallen, in der sie ein Jemand bitter 
enttäuscht hat. Namen und Einzelheiten nennt sie nicht. Doch sie habe es in Stuttgart nicht mehr 
ausgehalten. „So vieles hat mich an ihn erinnert und gequält. Ich bin nach Wien gefahren, und dort 
haben mir liebe Menschen geholfen, über meine Enttäuschung hinwegzukommen.“

Ich denke an meine kürzliche Italienreise und mache auch einige Andeutungen, ohne aber direkt 
von Angela zu erzählen. Das Theatermilieu wäre dasselbe gewesen, aber mich hatte ja niemand 
enttäuscht. Ich hatte mir nur etwas eingebildet. Jedenfalls gebe ich ihr zu verstehen, dass ich 
begreifen kann, dass sie die räumliche Distanz brauchte. 

Als ihre Mutter schwer erkrankte, sei sie von Wien nach Stuttgart zurückgekehrt. Ihr Vater sei 
damals gerade arbeitslos gewesen. Da habe sie im Bekleidungshaus Oberpauer eine Stelle als 
Verkäuferin angenommen. „Beim Schauspielunterricht hatte ich das Auftreten gelernt. Ich 
avancierte zum Reisemannequin. Ich habe in den Läden der Firma landauf landab die Modelle – na 
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ja, die „Fräckchen“ – vorgeführt.“
Mir gefällt, dass Mona an unserem Inseltisch im Kerzenschein ganz unbefangen erzählt und 

nicht darauf bedacht ist, sich in günstiges Licht zu rücken. Sie hätte mir doch nicht mitzuteilen 
brauchen, dass sie wegen ihrer Faulenzerei in Französisch das Abitur verpasst hat – und auch ihre 
etwas wirren Zeiten der Ausbildung hätte wahrscheinlich manche Frau lieber vertuscht. Ich sage 
dann nur: „Du hast  mehr Menschenkenntnis erworben als ich in meinem geordneten Studium und 
bei der Mitarbeit in der Firma der Eltern.“

Ich hätte das Gespräch gerne noch fortgesetzt, aber wir mussten zurück zu unseren 
Kinoausgängen. Beim zweiten Verteilen der Flugblätter kommen etwas mehr junge Leute heraus. 
Einer fragt mich, wie bei der Fußballweltmeisterschaft Deutschland gegen Chile gespielt habe. 
Keine Ahnung. Zwei lehnen sich an eine Hauswand und lesen das Flugblatt durch. Mona und ich 
gehen dann noch zusammen zum Aushang der „Stuttgarter Nachrichten“. Der Wetterbericht 
interessiert uns. Ich habe keine Lust, morgen noch einmal den ganzen Tag allein herumzuhängen. 

Nur am Vormittag möchte ich an meinem Vortrag zum 17. Juni arbeiten und dann noch eine 
Predigt von Kirchenpräsident Niemöller im Radio hören. Doch am Nachmittag, meine ich, wäre 
eine Paddelbootfahrt auf dem Neckar das Richtige. Ich mache so ein paar Andeutungen, und Mona 
geht bereitwillig darauf ein. Dass ich dann auch gleich noch zum Mittagessen eingeladen werde, ist 
mir schon beinahe wieder zu viel Entgegenkommen. 

Doch bei diesem Mittagessen lerne ich Monas Schwager, einen Deutschlehrer, kennen. Er hat als 
Halbjude in einem Strafbataillon dienen müssen. 95 Prozent hätten den Einsatz nicht überlebt. Er ist 
bereit, in unserer Sonntagmorgenrunde davon zu erzählen. 

Beim Paddeln fehlt uns die Sonne. Wir müssen uns ins Zeug legen, um warm zu bleiben. Ich 
erzähle aus meiner Studienzeit, und dann sprechen wir auch über die Zukunft der GZA. Mona 
berichtet von einem Reitkurs im Harz und von einer Freundin, die beklagt, dass ihr Freund sie nicht 
mehr liebe. Das Indiz: Er schreibe ihr nach drei Monaten nicht mehr täglich drei, ja nicht einmal 
mehr einen Brief. Ich erinnere nur daran, dass bis zur heimlichen Abreise Goethes nach Italien auch 
zwischen ihm und Frau vom Stein die Briefschaften auf kurzem Wege und zuweilen mehrmals 
täglich hin und her gewandert seien, aber ich spüre: Ich für mein Teil wäre nicht der Typ, der sich 
vor Sehnsucht nach ein paar Zeilen innerlich verzehren könnte. Ich mag zwar das Liedlein „Kommt 
a Vogerl geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß“, aber ich halt es mit den Zeilen „Lieb's Vogerl, 
flieg weiter! Nimm an Gruß mit, an Kuß!“35 Ich sehe meine Aufgabe jetzt  und hier im Aufbau einer 
Alternative zum Militär. Da gibt es kein Vogelgeflatter. 

Mona und ich amüsieren uns sportlich. Wir paddeln zügig, ohne zu spritzen. Am meisten Spaß 
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35 Kimmt a Vogerl geflogen,
Setzt sich nieder auf mein Fuß,
Hat a Zetterl im Goscherl
Und vom Dirndl an Gruß.

 Hast mi allweil vertröstet
Uf die Summeri-Zeit,
Und der Summer is kimma
Und mei Schatzerl is weit.

 Daheim is mei Schatzerl,
In der Fremd bin i hier,
Und es fragt halt kei Katzerl,
Kei Hunderl nach mir.

 Lieb's Vogerl, flieg weiter,
Nimma an Gruß mit, an Kuß!
Und i kann di nit begleiten,
Weil i hier bleiben muß.



macht an der Schleuse das Fahren auf den leeren Wägelchen. Wenn man abwärts in Schuss kommt, 
muss man arg aufpassen, dass man in der Kurve nicht  Kopf voraus in den Neckar schießt. Auf der 
Rückfahrt kommt dann auch die Sonne noch ein wenig heraus, aber braun werden wir nicht, obwohl 
wir uns laufend eincremen – auch den Rücken. 

Am Abend unterhalte ich mich noch mit Monas Mutter. Sie vertritt die friedenspolitische Linie 
der DFU und plädiert für die friedliche Koexistenz, wohingegen ich argumentiere, dass das innere 
Bewegungsgesetz des Kommunismus nun mal die globale Expansion sei. Das habe ich bei Trotzki 
gelernt. Ergo könne friedliche Koexistenz nur das Ergebnis der Vorbereitung auf den gewaltfreien 
Widerstand sein. Hier handle es sich dann um das dynamische Gleichgewicht wechselseitiger 
Expansions- und Widerstandsbereitschaft. Mona ist durch unsere Gespräche an den 
Sonntagvormittagen bereits so stark geprägt, dass sie nicht ihrer Mutter, sondern mir zustimmt. 

Ich bin mir aber nicht ganz sicher. „Permanente Revolution“ klingt nach „ecclesia semper 
reformanda“. Dabei ist die evangelische Kirche nach Luther auch in der Orthodoxie und im 
Bündnis von Thron und Altar erstarrt. Ist das sowjetische System auf demselben Wege und will 
vielleicht bald – zumindest faktisch – den Besitzstand wahren – unter Beibehaltung der 
revolutionären Ideologie? Aber das ist eine Frage der Zeit.

Günter hat mit mir ausgemacht, dass wir uns nach seiner Rückkehr aus dem Kleinwalsertal 
treffen. Ich rufe bei ihm an und möchte wissen, wie die Kommunisten im VK auf den Versand 
unserer GZA-Broschüre an die Stuttgarter Mitglieder reagiert haben. Wie zu erwarten, haben sie 
uns rabiat angegriffen – auch ganz persönlich. Da Günter mit Rücksicht auf meine schwierige Lage 
an der Universität  Tübingen in der Broschüre als verantwortlich gezeichnet hatte, nannte ihn Heinz 
Fischer, der bis zu seiner Abwahl Vorstandsmitglied im Stuttgarter VK gewesen war, einen 
„Strohmann“. So etwas bleibt  hängen. Seit ich im Namen der GZA Vorträge halte, schießen die 
Genossen sich auf mich ein. Doch es war schon richtig, dass unsere Broschüre als gemeinschaftlich 
erarbeiteter Text erschienen ist, auch wenn die Vorlagen durchweg von mir stammten.

Als ich Günter vom Verteilen der Flugblätter und vom Paddeln auf dem Neckar berichte, reagiert 
er wieder so komisch wie damals, als er das erste Sommernachtsfest im Hause Michel auffliegen 
ließ. Ich will diesmal der Sache auf den Grund gehen. Meine Mutter behauptet, Günter habe ein 
Auge auf Mona geworfen. Das würde ihr so passen, dann wäre ihr Sprössling aus der weiblichen 
Schusslinie. Doch dass Günter es auf Mona abgesehen hat, glaube ich noch nicht so ganz. Ich gehe 
also gleich mal rüber zu Günter in die Bebelstraße, und dann sprechen wir noch einmal 1 ½ Stunden 
über politische Fragen, über das Verteilen der Flugblätter, über die Schilder, mit denen wir zum 
Tragen der Trauerkleider auffordern wollen, über das Anschreiben von Zeitungen und die leidige 
Symbolfrage. Dann aber bringe ich das Gespräch auf Mona und frage ihn direkt, was los sei. Er 
druckst etwas herum: „Wenn Du mit Mona Paddelboot fährst, dann denken sich verschiedene Leute 
etwas dabei.“ Auch über die Gefühle von Hartwig Schnabel wisse man nicht so genau Bescheid. 

Das mit  Hartwig ist  mir neu und ich empfinde es als etwas gesucht. Und dann erzählt Günter, 
Mona habe meine Geburtstags- und Ansichtskarte aus Erlangen, auf der ich - nach meiner 
Erinnerung - auch einige politische Bemerkungen gemacht hatte, bei der kürzlichen 
Geburtstagsfeier von Hans-Peter Müller, die mit  der ihren zusammenfiel, im Kreise herumgehen 
lassen. Nur Artur Epp habe die Karte umgedreht und aufmerksam gelesen. Hinterher habe Artur zu 
ihm gesagt: „Das merke ich schon lange, dass sich hier etwas anbahnt.“

Meine Reaktion: „Ich schätze Mona. Sie ist  mir sogar sehr sympathisch, aber du weißt doch, 
dass ich Angela nicht vergessen kann. Mona ist mir lieb und wert; da will ich durch Liebeleien kein 
Unheil anrichten.“ Und dann bringe ich es auf den Punkt: „Von Liebe will ich überhaupt nur noch 
sprechen, wenn eine Frau das Bild Angelas in meinem Herzen auf einmal auswischt, und ich sie 
überhaupt nicht mehr mit Angela vergleiche. Ich will niemand mit ihr vergleichen. Ich will auch 
keinem Ebenbild Angelas nachlaufen. Das verletzt meinen Stolz, und ich will auch andere Frauen 
nicht abwerten, indem ich sie an einem Ideal messe, das mir entrückt ist. Ich will im Moment von 
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Heiraten überhaupt nichts mehr wissen. Es ist doch widerlich, immer dann, wenn ich eine Frau 
sehe, denken zu müssen: Aber Angela hätte ich doch mehr geliebt.“

Ich vertiefe dies dann vielleicht allzu sehr ins Grundsätzliche und überlege dabei, ob ich diese 
Weisheiten mal wieder bei Goethe aufgeschnappt habe: Menschen, die man liebe, dürfe man 
überhaupt nicht mehr bewerten, also an irgendwelchen Maßstäben messen.

Günter glaubt mir das, meint aber: „Über deine Gefühle kannst du Herr sein, aber nicht über die 
anderer.“ Und dann erzählt er von einer Erfahrung, die er in seiner Firma gemacht hat. Ein jüngerer 
Kollege, mit dem er sich recht gut verstanden habe, hätte sich in eine noch jüngere Kollegin 
verliebt. Diese habe aber nur an ihm, also an Günter, Interesse gezeigt. Da sei der Kollege ihm von 
Tag zu Tag immer gereizter begegnet. „Alle meine Bemühungen, mit ihm und dem Mädchen 
zusammen auszugehen – gerade auch um die beiden einander näher zu bringen – waren vergeblich. 
Sie wollte nur mit mir allein ins Theater gehen, und daran war ich ja gar nicht interessiert.“ 

Warum erzählt er mir diese Geschichte? Vergleicht er meine Rolle mit der seinen in der Firma? 
War ich ein Riesenrindvieh? Wie konnte ich bloß Paddelboot fahren? Ich werde in Zukunft die 
Zurückhaltung selbst sein. Vielleicht greife ich auch zu einem Trick und bausche irgendeine 
Bekanntschaft auf. So könnte ich gegenüber Artur und den anderen den Anschein erwecken, 
anderweitig gebunden zu sein. Das wäre die ultima ratio. Doch wäre sie glaubhaft? Günter würde 
mich durchschauen. Ist er sich über seine eigenen Gefühle denn im Klaren? Er geht gerne mit Mona 
aus. Das ja, doch zu welchem Ende? Infolge meiner Paddeltour würde Günter vielleicht das Gefühl 
nie wieder los, zweite Wahl zu sein. Das ist mir peinlich. Dabei glaube ich gar nicht, dass Mona als 
liebende Frau in diesem Sinne werten würde. Doch die verdammten Beobachter sind solche 
Kalkulierer und die können das Maul nicht halten. 

Günter und ich verabschieden uns dann herzlich voneinander. Er hat mich zum Schluss noch 
gefragt: „Wir sind jetzt 25 Jahre alt. Theo, glaubst du, dass wir etwas versäumt haben, weil wir noch 
keine Freundin hatten?“ Ich sage: „Günter, das weiß ich auch nicht. Es kommt darauf an, was man 
sucht. Nur dieses verdammte Vergleichen ist auf jeden Fall verkehrt.“

Stuttgart. Dienstag, 12. Juni 1962
Persönliche Einladung zu meinem Vortrag

Ich arbeite weiter an dem Vortrag, den ich in drei Tagen halten muss, werbe aber schon mal für 
diesen, indem ich im Amerika-Haus bei Dr. Littner und bei einem Herrn Totte vom Kuratorium 
Unteilbares Deutschland vorspreche. Ich überreiche ein paar Flugblätter und unsere Broschüre. Dr. 
Littner ist interessiert, liest das Flugblatt  und diskutiert mit mir. Ganz anderes Totte. Er bleibt ganz 
förmlich. Er wird offensichtlich von unserer Initiative völlig überrascht. Er stellt nicht einmal eine 
Frage. 

Am Abend trifft sich die GZA wieder bei uns in der Johannesstraße 67. Artur Epp  hält ohne 
Manuskript ein Referat über die Zustände in der SBZ. Zwei interessante Einzelheiten: Er zitiert 
einen Song „Zehn kleine Zonenbürgerlein“ und berichtet von einer Veranstaltung mit Walter 
Ulbricht als Redner, auf der mittels eines Zeitzünders eine Rakete startete, aus der über die 
Versammelten Flugblätter gestreut wurden. Ich denke an die Geschwister Scholl, die in den 
Lichthof der Münchener Universität ihre Flugblätter flattern ließen.

Stuttgart. Donnerstag, 14. Juni 1962
In Trauerkleidung auf den Stufen des Königsbaus

In der „Stuttgarter Zeitung“ erscheint  in der Rubrik „Aus dem Vereinsleben“ in kleinstmöglichen 
Buchstaben der Hinweis: „Gewaltfreie Zivilarmee, Gruppe Stuttgart: Freitag, 15. Juni, 19.30 Uhr, 
Hotel Sautter, Johannesstraße 28, Vortrag Theodor Ebert „Wiedervereinigung durch gewaltfreien 
Widerstand“.
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Ich hatte gehofft, dass die Presse unseren Vorschlag, zum gesetzlichen Feiertag 17. Juni 
Trauerkleidung zu tragen, aufgreifen könnte. Das hätte die öffentliche Aufmerksamkeit auch auf 
meinen Vortrag lenken können. Wir hatten am Dienstagabend verabredet, ziemlich wahllos im 
Stadtgebiet unsere Flugblätter zu verteilen und uns auf den Stufen des Königsbaus mit zwei 
schwarzen Plakaten aufzubauen. Auf den steifen Kartons, die auf Dachlatten anzunageln waren, 
sollte auf dem ersten stehen „Trauerkleidung“ und auf dem zweiten „zum 17. Juni“. 

Günter hat gestern die „Stuttgarter Nachrichten“ mit  einem Schreiben, das er beim Pförtner 
abgab, auf unsere Aktion aufmerksam gemacht. Er hat dann auch noch bei der Redaktion angerufen. 

Die „Stuttgarter Nachrichten“ brachten heute eine ähnlich kleine Notiz wie die „Stuttgarter 
Zeitung“. Wir werden vor dem Königsbau von keinem Reporter angesprochen. Doch das Verteilen 
der Flugblätter auf dem Schlossplatz führt zu Diskussionen mit Passanten. Unversehens fährt ein 
grüner Mercedes auf den Gehsteig vor den Arkaden, und Polizeibeamte erkundigen sich nach den 
Verantwortlichen. Von Günter Fritz und Artur Epp erhalten sie bereitwillig Auskunft. Sie weisen 
darauf hin, dass solche Flugblattverteilaktionen laut Beschluss des Stuttgarter Gemeinderats 
gestattet sind und dass die beiden Schilder kein Verkehrshindernis darstellen. 

Artur hat dann aber vorsichtshalber die für morgen geplante Wiederholung der Aktion 
angemeldet mit dem Erfolg, dass man bei der politischen Abteilung zu der Einschätzung gelangt, 
dass es sich bei uns um eine „lautere politische Vereinigung“ handle. Die Beamten kündigen ihr 
Erscheinen bei unserer Veranstaltung an. 

Stuttgart. Freitag, 15. Juni 1962
Unser Auftritt im Hotel Sautter

Ich habe für das Ausarbeiten des Vortrags fast  die ganzen Pfingstferien verbraucht und habe – 
zum Kummer unserer Mutter - mit Hans-Martin nur wenig Französisch und Englisch lernen 
können. Vom Ministerium für Gesamtdeutsche Fragen habe ich mir einschlägiges Material senden 
lassen. Die Quellenlage ist gut. Flüchtige Aufständische sind 1953 und auch danach systematisch 
befragt worden. Ihre Aussagen liegen in Dokumentationen vor. Meine Aufgabe sehe ich vor allem 
darin, das historische Geschehen darzustellen und es mit unserem Programm der Förderung des 
gewaltfreien Protests zu verbinden. Das muss ich in 90 Minuten schaffen. Ich habe mein Skript laut 
zur Probe gelesen und dabei auf die Uhr gesehen. 

Das Hotel Sautter ist ein vornehmes, repräsentatives Lokal. Der Saal fasst 80 Personen. Wir sind 
gespannt. Wird uns dieses Mal der Durchbruch in die Öffentlichkeit gelingen? Können wir zum 
Stadtgespräch werden? Wir haben insgesamt 6.500 Flugblätter verteilt. Ich selbst habe heute Nacht 
noch zwischen 0.30 und 1.30 Uhr in der Johannesstraße rauf und runter unsere Flugblätter in 
Briefkästen gesteckt.

Der Durchbruch ist nicht gelungen, nur eine gewisse Erweiterung des Zuhörerkreises: 45 statt  
30 in Zippels Stuben und knapp 20 bei Wulle. Vielleicht bedarf es wiederholter Flugblattaktionen. 
Wir müssen public relations noch lernen. Aber das Hauptproblem ist: Diese Erinnerung an den 
Volksaufstand am 17. Juni 1953 im fernen Berlin ist den meisten Stuttgartern zwar nicht 
gleichgültig, aber kein wirkliches Anliegen. Der Feiertag ist gar zu offiziell; er wirkt aufgesetzt. Die 
meisten Schwaben nutzen den freien Tag für Hochsommerliches. Und nun kommen wir und fordern 
Trauerkleidung. Das verstört. Und die Bezeichnung „Gewaltfreie Zivilarmee“ wird viele befremden 
und sie zögern lassen, unserer Einladung zu folgen. 

Bei der Veranstaltung bleiben wir beim bisherigen Procedere. Artur begrüßt und stellt mich vor. 
Ich beginne jedoch nicht sofort zu reden, sondern spiele vom Tonbad zunächst für zehn Minuten 
Reportagen und Interviews ein. Dieser Vorlauf gibt meinem Bericht einen authentischen Charakter.

Ich spreche fest und sehr bestimmt und ich habe den Eindruck, dass trotz der drückenden Hitze 
im Raum die Aufmerksamkeit meiner Zuhörer nicht nachlässt. Die Fallstudie fesselt, doch 90 
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Minuten sind eine Zumutung. Ich muss mich selbst immer neu mit Energie aufladen, darf keine 
Ermüdung zeigen. Einmal bin ich kurz nicht fähig, einen Satz im Manuskripts zu erfassen und 
pointiert wiederzugeben. Es fällt aber nicht auf. 

Zum Schluss gelingt mir noch einmal eine Steigerung, indem ich die strengen Forderungen, die 
an gewaltfreie Akteure zu stellen sind, aufzähle und diese mit Gandhi- und Luthuli-Zitaten 
unterstreiche.36

Die Diskussion, die wie verabredet von Peter Erler mit Bemerkungen zum Zusammenhang von 
Christentum und Gewaltfreiheit  eröffnet wird, kommt nicht richtig in Gang. Artur legt nach und 
erinnert an den Ungarischen Aufstand. Er sei im ersten Anlauf fast zum Ziele gelangt. Nur schade, 
dass die Ungarn noch keine Strategie der gewaltfreien Verteidigung gekannt hätten. 

Zwei uns bekannte Kommunisten sind erschienen und haben sich während meines Vortrags eifrig 
Notizen gemacht. Man sammelt Material gegen die GZA.

Mein Fazit: Der breite Publikumserfolg ist zwar ausgeblieben, aber immerhin: Unsere eigenen 
Leute erhielten wichtige Informationen und wurden in ihren Überzeugungen gestärkt. Außerdem 
kamen wir in Kontakt zu fünf Interessenten, darunter zwei junge Damen. Wir wollen ja nicht nur 
Kriegsdienstverweigerer ansprechen.

Mir schwant: Wir werden bald heftigen Angriffen – vor allem von Seiten der Kommunisten 
ausgesetzt sein. Da brauchen wir die Erfahrungen, die wir heute Abend gesammelt haben.

Zur Aufbesserung unserer Kassenlage hat diese Veranstaltung nicht viel beigetragen. DM  15 
wurden gespendet. Tröstlich ist, dass der VK-Hamburg 50 Stück unserer Broschüre bestellt hat und 
dass wir eine zweite Auflage in Angriff nehmen können, nachdem die ersten tausend Stück 
vertrieben sind. 

Stuttgart, Samstag, 16. Juni 1962
Zweimal Gänsehaut

Nach den Anstrengungen des Vortrags bin ich gerne bereit, mit Günter und meinen beiden 
Brüdern Ulrich und Hans-Martin ins Mineralbad Leuze zu gehen. Ulrich ist begeistert und packt 
noch einen Fußball ein. Mona Michel hat über unsere Mutter von dem Vorhaben erfahren. Ich 
arrangiere, dass Günter es ist, der sie telefonisch einlädt, zu uns zu stoßen. Ich will mich ganz 
zurückhalten und mich hauptsächlich mit Ballspielen und politischer Lektüre befassen. 

Ich habe auch allen Grund dazu: Nur oberflächlich Verdrängtes tritt unversehens zutage. Am 
Eingang des Leuze treffe ich auf Hans-Jochen Schmid, der das Bad schon wieder verlässt. Ich 
komme gar nicht auf den Gedanken, dass die junge Frau an seiner Seite nicht Angela sein könnte 
und will sie auch so begrüßen. Es ist aber Bettine, Angelas jüngere Schwester. Beide sehen sich 
ähnlich und bewegen sich wohl auch vergleichbar. Doch eigentlich kenne ich Bettine zu gut, um sie 
mit ihrer Schwester zu verwechseln. Die eklatante Fehlleistung kann ich mir nur damit erklären, 
dass ich insgeheim hoffe, Angela irgendwie und irgendwo wiederzusehen. An die Existenz Bettines 
habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. 

Wir wechseln nur ein paar belanglose Worte und verabschieden uns sogleich wieder. Hans-
Jochen ist vier Jahre älter als ich. Mit seinen ergrauten Schläfen und der beginnenden Glatze – 
unser Vater spricht da immer konziliant  und mit Blick auf den eigenen Kahlschlag von 
„Geheimratsecken“ – scheint er mir merkwürdig gealtert zu sein. Wird es mir bald ähnlich ergehen?

In mir ist wieder alles durcheinander geraten. Ich muss mich austoben. Das bisschen Ballspielen, 
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bei dem man ständig auf die anderen Badegäste achten muss, genügt dafür nicht. Im Leuze darf 
man im Heilwasserbecken nur gemächlich im Kreis schwimmen und dies selbstverständlich nur im 
Bruststil. Als ein Gewitter hereinbricht, laufe ich im Regen herum, bis ich durchgefroren bin. Mona 
betrachtet mich aufmerksam. „Du bekommst eine Gänsehaut.“ Und dann: „Du bist eiskalt.“  Günter 
meint: „Ich hab' auch schon eine.“ Im Übrigen sieht Mona im Badeanzug verdammt gut aus. 
Gewiss, die Erinnerung an Angela ist  unmittelbar da. Doch ich muss mich schon an der Kandare 
halten. Man sehnt sich nach jemand, den man in den Arm nehmen und dem man sich anvertrauen 
kann. Doch in meinem Alter darf man eben nicht nur an den Augenblick denken; man muss 
vernünftig in die Zukunft planen. So spiele ich eben mit Ulrich ein bisschen Fußball, und es 
arrangiert sich, dass Günter und Mona für den Abend einen Kinobesuch verabreden. 

Flagge zeigen im Regionalen Ausschuss
Am Nachmittag trifft  sich der Regionale Ausschuss des Ostermarsches zwischen 15 und 18 Uhr 

in der verqualmten, behäbigen Gaststätte Andechser am Rotebühlplatz. Überraschend erscheinen 
auch Günter Fritz und Artur Epp. Dieser Zuwachs erweist sich rasch als vorteilhaft. Ich brauche 
dringend die Unterstützung der beiden. 

Nach dem Bericht  Alfred Riedels über den Verlauf des Marsches, über den Sitzprotest auf der 
Karlsruher Rathaustreppe und über unser finanzielles Defizit von 800 DM, das wir durch den 
Verkauf von Ostermarschabzeichen noch ausgleichen sollten, ergreift Willi Hoss, der Leiter des neu 
gegründeten Anti-Atomkomitees Stuttgart-West das Wort. Er zieht unser Flugblatt zum 17. Juni aus 
der Tasche und wendet sich gegen die Verwendung des Ostermarsch-Symbols durch die Gewaltfreie 
Zivilarmee, bzw. er fragt an, ob der Zentrale Ausschuss denn damit einverstanden sei. Dahinter 
kann man die Absicht wittern, das Symbol nun selbst für das neue Anti-Atomkomitee zu 
verwenden. Doch nur zu fragen, ist  sehr geschickt. Willi Hoss ist kein politischer Stümper, sondern 
der strategische Kopf unserer Gegner. Günter und ich halten dieses Komitee für eine neue 
Vorfeldorganisation der Untergrund-KPD. Einige aus dem Umfeld von Hoss, die wir bereits 
kennen, blasen auch sogleich in das gleiche Horn.

Vorgeworfen wird uns mal wieder einseitiger Antikommunismus. Artur und ich kontern. „Wir 
sind gar nicht einseitig. Wir wenden uns gegen alle totalitären Systeme und alle Diktaturen - in Ost 
und West.“ Das unterstreicht Artur mit  dem Hinweis auf unsere kritischen Leserbriefe zum 
Staatsbesuch von Bundestagsvizepräsident Dr. Kopf-ab-Jaeger bei Salazar in Portugal. 

Ich gehe dann noch auf unser Verständnis der Gewaltfreiheit ein. Es sei notwendig, die 
Ablehnung der Atomwaffen mit der Entwicklung des gewaltfreien Widerstands gegen alle 
militärischen Bedrohungen zu verbinden. „Der Großbuchstabe G im Symbol steht für 
Gewaltfreiheit, und in diese Richtung sollen die Anti-Atomproteste weiter entwickelt werden.“ 

Das kann natürlich die DFU-Leute nicht überzeugen, aber uns ist es wichtig, Flagge zu zeigen 
und bei Nachfrage unsere Programmschrift zu verkaufen. Und tatsächlich werden im Laufe des 
Nachmittags bei Günter auch fünf Exemplare unserer Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ 
gekauft.

Die Sitzung ist spannungsgeladen. Nicht die Spur von „Friede, Freude, Eierkuchen“. Das habe 
ich nach meinem Vortrag im Hotel Sauter und unserer Parteinahme für die innere Opposition gegen 
das SED-Regime auch nicht anders erwartet. Doch diese Provokation musste sein: Die Angriffe der 
Kommunisten machen auf uns aufmerksam und empfehlen uns den freiheitlich-demokratischen 
Kräften.

Wenn wir jetzt das Symbol der GZA ändern und unsere Aktionen unter dem großen Z (für zivil) 
in einem Kreis durchführen würden, könnte man sich in der Öffentlichkeit fragen: Warum tun sie 
das? Besteht der Ostermarsch also doch aus Kommunisten, so dass die GZA es sich nicht mehr 
leisten kann, das Symbol für Nuclear Disarmament zu verwenden? Wenn der Ostermarsch Südwest 
die GZA trotz ihres bisherigen Einsatzes brüskieren sollte, schadet er seinem öffentlichen Ansehen. 

Doch prompt trumpft Pfarrer Heintzeler auf: „Auf die Mitarbeit dieser Gewaltfreien Zivilarmee 
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können wir verzichten.“ Er ist ein älterer Herr mit grauem, welligem Haar und er hat eine etwas 
abgelegene Pfarrstelle in Zazenhausen, das zum Stuttgarter Vorort Zuffenhausen gehört. Wir wissen 
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nichts über ihn und kennen ihn nur als Unterzeichner des Gründungsaufrufs der DFU.37  Ich weise 
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37 Pfarrer Willi Heintzeler war von 1954-1967 Pfarrer der Kirchengemeinde Zazenhausen im Stuttgarter Stadteil 
Zuffenhausen. 1960 gehörte er zu den Erstunterzeichnern des Gründungsaufrufs der DFU. Über das Verhalten dieses 
tapferen Mannes im Dritten Reich wusste ich 1962 nichts. 2012 fand ich im Internet unter dem Stichwort „Mahnung 
gegen Rechtsextremismus“ folgenden Bericht:
 „Noch Ende Juli 1933 veröffentlichte Pfarrer Heintzeler aus Plattenhardt [auf den Fildern bei Stuttgart] seine 
Vorstellungen von der Kirche im nationalsozialistischen Staat im Evangelischen Gemeindeblatt. Dabei pochte er 
weitgehend auf die Selbstständigkeit der Kirche. Heintzeler glaubte noch optimistisch an eine Erneuerung der Kirche 
unter nationalsozialistischer Herrschaft.
 Dieser Optimismus verschwand allerdings bald, als die Deutschen Christen mehr und mehr versuchten,  die 
christlichen Lehre unter die nationalsozialistische, rassistische Weltanschauung unterzuordnen.
 Einige Pfarrer, wie auch Pfarrer Heintzeler, organisierten sich gegen die Gleichschaltung der Evangelischen 
Landeskirche im „Pfarrernotbund" und unterstützten damit den Landesbischof Wurm. Auch der Plattenhardter 
Kirchengemeinderat kritisierte und verurteilte das Vorgehen der Kirchenobersten und der württembergischen 
Regierung. Vor allem Pfarrer Heintzeler kämpfte unermüdlich für eine selbstbestimmte kirchliche Arbeit, wobei ihn 
Mitglieder des CVJM, des Mädchenkreises und des Jungfrauenverein Plattenhardts unterstützten. Mit ihrer Hilfe, 
gelang es ihm, Flugblätter zur Situation der Kirche zu verbreiten.
 Heintzelers öffentliche Äußerungen und Berichte lassen ihn auf den ersten Blick nicht als Gegner des NS-
Regimes erkennen. Die Sitzungsprotokolle des Kirchengemeinderats, sprechen hingegen eine deutlichere Sprache.  Hier 
kommt deutlich Heintzelers Missfallen am Nationalsozialismus zum Ausdruck. Er scheint Monat für Monat eine 
größere Abneigung gegen diese Ideologie entwickelt zu haben.
 Im Oktober 1934 beschließt der Kirchengemeinderat: „Wir Pfarrer können jetzt um des Gewissens willen trotz 
des staatlichen Verbots nicht mehr schweigen."
 Im Sommer 1935 erreichten die Auseinandersetzungen zwischen dem Plattenhardter Pfarrer und der NSDAP 
ihren Höhepunkt. Herr R. schildert rückblickend, woran sich der schon lange schwelende Streit entzündete:
 „Bei uns an der Kirche war ein Zaun um die Kirche rum, ein Lattenzaun. Dorthin hat die NSDAP ein Plakat 
von sich hingeheftet. Und was es für Kirchenvorschriften gibt, das weiß jeder...Demnach sei es verboten, politische 
Plakate an der Kirche anzukleben...Er hat das Plakat weggemacht. Die Reißnägel vorsichtig entfernt. In der Zeitung 
stand, Pfarrer Heintzeler hätte das Plakat weggerissen und beschädigt. Das stimmt nicht...Aber dann haben sie den 
Pfarrer beschuldigt, da er sowieso nicht linientreu sei. Und es gab ein großes Aufheben darüber in der Zeitung." 
 Der Stuttgarter NS-Kurier und der Filder-Bote berichteten unmittelbar darauf am 12. August 1935 über diesen 
Vorfall.  Pfarrer Heintzeler wehrte sich,  indem er anführte, „dass es noch nie geduldet worden wäre, dass politische oder 
andere Plakate dort (am Kirchenzaun, d. V.) angebracht werden." 
 Trotzdem wurde er erst einmal auf „unbestimmte Zeit" beurlaubt,  was dann tasächlich allerdings nur zwei 
Monate andauerte. In einer Erklärung, die der Pfarrer am ersten Sonntag seiner zwangsweisen Abwesenheit im 
Gottesdienst verlesen ließ, heißt es, „dass er mit der Entfernung des Plakats einer alten Uebung des 
Kirchengemeinderats folgend, nur die Politik von der Kirche fernhalten (!) wollte." Er betonte jedoch auch 
beschwichtigend, er habe damit keineswegs beabsichtigt, „gegen Partei und Staat zu verstoßen". Die Ortsgruppe der 
NSDAP veröffentlichte die Stellungnahme Heintzelers im Filder-Boten und versah sie mit hämischen Kommentaren.
 Als Pfarrer Heintzeler nach seiner Beurlaubung zum ersten Mal wieder auf der Kanzel stand, war die Kirche 
voll besetzt, was für Plattenhardt damals sehr ungewöhnlich war.  Damit zeigten die evangelischen Einwohner 
Plattenhardts, dass sie uneingeschränkt hinter ihrem Pfarrer standen.
 Zwei Kirchengemeinderäte, sowie der Landesbruderrat, ein beratendes Gremium von Pfarrern der 
Bekennenden Kirche,  hatten sich für den Pfarrer eingesetzt. Der Landesbruderrat kritisierte das Vorgehen des 
Oberkirchenrats, da dieser nicht Heintzeler, sondern einen Dekan der Deutschen Christen angehört und Heintzeler 
keinerlei „Fürwort" entgegengebracht habe.
 Pfarrer Heintzeler wurde durch einen offenen Brief der Nazis gedroht, indem sie ihn für eine mögliche 
Eskalation und auch Gewalt gegen seine Person verantwortlich machten. In völliger Verdrehung der Tatsachen wird 
damit der Pfarrer für mögliche Attentate auf seine eigene Person verantwortlich gemacht!!
 Aber er setzte sich mutig zu Wehr, als ihm jegliche Äußerung zur Kirchenpolitik untersagt wurde. Er benutzte 
den Gottesdienst dazu, um zum Beispiel auf das problematische Verhältnis der kirchlichen Jugend zur Hitler-Jugend 
(HJ) und zum Bund Deutscher Mädel (BdM) aufmerksam zu machen. Den Raum der Kirche bis zur Außenseite des 
Zauns beanspruchte er als sein Territorium und seinen Machtbereich. Dennoch blieb Heintzeler noch zwei weitere Jahre 
in Plattenhardt. Über diese zwei Jahre ist wenig überliefert,  lediglich, dass am 16.April 1936 eine Hausdurchsuchung 
bei ihm stattfand.
 Ein neuer Konflikt entstand, als im April 1937 die württembergischen Pfarrer als Religionslehrer an den 
staatlichen Schulen einen Treueeid auf Hitler leisten sollten.  Heintzeler gehörte zu denjenigen Pfarrern, die sich 
weigerten, einen solchen Treueeid abzulegen. Im Sommer 1937 trat er aus der Nationialsozialistischen Volkswohlfahrt 



darauf hin, wie vorteilhaft unsere Mitarbeit sich sowohl praktisch wie auch publizistisch an Ostern 
ausgewirkt habe. „Die Presse hat auf uns gehört und nicht auf das Gesäusel der DFU.“

Alfred Riedel ärgert sich und versucht mich zu unterbrechen, doch von Willi Heintzeler lasse ich 
mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Schließlich droht Alfred wie schon des Öfteren mit seinem 
Rücktritt, wenn die GZA weiter das Ostermarsch-Symbol - „in welcher Variante auch immer“ - 
verwende. „Ich habe es satt, den Wagscheißer zwischen extrem rechts und extrem links zu spielen.“ 

Ich will es mit Alfred, den ich als Pragmatiker und engagierten Pazifisten schätze, nicht ganz 
verderben und ziehe für mich (stillschweigend) das Fazit: Beim Symbol müssen wir nachgeben. 
Das große G ist auch aus graphischer Sicht kein Knüller, eher eine Verlegenheitslösung. Den 
Ostermarsch dürfen wir aber nicht den Kommunisten überlassen. 

Meine Mutter wundert sich am Abend über mein Verhalten und versucht im Interesse ihrer 
Family-First-Strategy zu punkten: „Warum verkämpfst du dich in diesem Ausschuss, wenn sie 
deinen Einsatz nicht  honorieren?“ - „Es geht nicht darum, honoriert zu werden. In der Politik musst 
du auch einstecken, wenn du etwas Neues durchboxen willst.“

Doch ich frage mich auch, was ich von Erlangen aus überhaupt noch bewirken kann. Morgen 
früh muss ich zurück nach Erlangen, um an der dreitägigen Exkursion von Bessons Oberseminar an 
die Akademie für politische Bildung in Tutzing teilzunehmen. Das Thema ist „Die außenpolitische 
Lage der BRD im Jahre 1962“.

Erlangen – Tutzing. Sonntag – Mittwoch, 17.-20. Juni 1962
Politische Bildung am Starnberger See

Die Gelegenheit, mit den Erlanger Politologen an den Starnberger See zu fahren, durfte ich mir 
nicht entgehen lassen. Betriebsausflug mit Bildungsauftrag. Professor Waldemar Besson, unser 
Seminar- und Reiseleiter baut vor: „Keine Sorge, wir werden dort nicht christlich-sozial 
indoktriniert. Die Akademie für Politische Bildung ist  eine parteipolitisch unabhängige Anstalt  des 
öffentlichen Rechts. Für die Mitarbeiter der Akademie gilt wie für uns Hochschullehrer die Freiheit 
von Lehre und Forschung. Dafür steht auch der Akademiedirektor Dr. Felix Messerschmid.“ 

Ich habe mich informiert: Gegründet wurde die Akademie 1957 vom Bayrischen Landtag und 
finanziert wird sie im Wesentlichen aus Mitteln des bayerischen Staatshaushaltes. Im Kuratorium 
sind alle Fraktionen mit  je einer Stimme vertreten. Dazu kommen noch Vertreter des öffentlichen 
Lebens, also die so genannten öffentlichen Lebemänner aus Wirtschaft, Kultur und Kirche. 

Besson sagt: „Wir haben für unser Seminar ein breites Programm zur außenpolitischen Situation 
der Bundesrepublik vereinbart, und ich erwarte, dass Sie den Referenten auf den Zahn fühlen.“ 

Wir kommen so früh in Tutzing an, dass ich noch vor der offiziellen Einführung zum Badesteg 
eilen und unter blauem Himmel in den See hinaus schwimmen kann. Das Wasser ist kalt und klar 
und in der Ferne leuchtet noch Schnee auf den Gipfeln. Welch schöner Ort, um sich an einem 
Sommerabend an die Unterdrückung des Arbeiteraufstands in der SBZ mehr oder weniger intensiv 
zu erinnern!

Messerschmid über den Grundpakt aller Demokraten
Eröffnet wird die Tagung, die sich ausschließlich an uns Erlanger Studenten richtet, mit einem 

staatsbürgerlichem Standardvortrag des Akademiedirektors: „Was heißt politisch gebildet?“ Felix 
Messerschmid spickt den Vortrag mit aktuellen Spitzen, die auch die Regierenden pieksen. So 
wirklich aggressiv ist er nicht, doch auf mich wirkt er noch glaubwürdig. Er war jahrelang Lehrer in 
Baden-Württemberg. Hier in Tutzing repräsentiert er nach der Nazi-Katastrophe den neuen Anfang 
aus dem Geist des Grundgesetzes. 

Messerschmid begreift unsere Verfassung als den „Grundpakt aller Demokraten“. „Das 
Grundgesetz verbindet uns über alles parteipolitisch Trennende.“ Leider sei das Gespür dafür, dass 
es dieses Gemeinsame gebe, im Schwinden. Das, was er „demokratische Denunziation“ nennt, 
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greife um sich. Ich verstehe nicht auf Anhieb, was am Denunzieren demokratisch sein soll. Das 
Verwaschene an dieser Formulierung ist ein Stückchen diplomatische Rückversicherung. Gemeint 
ist im Klartext „Denunziation unter Demokraten“. Auch in der Demokratie würden – besonders in 
Wahlkämpfen – diejenigen, welche als Oppositionelle – nota bene im Rahmen der demokratischen 
Diskussion - ihre Alternativen zur Debatte stellen, auf das Scheußlichste verunglimpft. Etwas 
zögerlich nennt er dann auch noch Ross und Reiter. Solche Denunziation habe zuerst  den Literaten 
Reinhold Schneider getroffen – und da weiß keiner von uns so richtig Bescheid. Doch dann wird er 
etwas deutlicher. Er spricht über den letzten Bundestagswahlkampf und über den aus dem Exil 
zurückgekehrten Kanzlerkandidaten der SPD. Damit zielt der Herr Akademiedirektor im von der 
CSU regierten Bayern nun doch direkt auf Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß, hatten diese 
doch Willy Brandt durch den unverschämten Zusatz „alias Frahm“ sowohl seine uneheliche Geburt 
wie auch seine Flucht nach Norwegen und Schweden vorgeworfen. Das war unter der Gürtellinie. 
Günter Grass hat dies empört  und zum Wahlkämpfer für Willy gemacht. „Loblied auf Willy“. Doch 
solche Denunziation anzuprangern ist in Bayern nicht selbstverständlich, darf südlich des 
Weißwurstäquators wohl bereits als ein Akt politischer Bildung gelten. Messerschmid hat sehr, sehr 
vorsichtig dosiert. Das war viel süßer Senf zur weißen Wurst. Doch so findet er die Zustimmung 
Bessons, die der Studenten sowieso. 

Zu Messerschmids Credo gehört in erster Linie der Respekt vor der Menschenwürde – gemäß 
Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Menschenwürde sei von den Nazis von Anfang bis Ende 
missachtet worden. Ihn persönlich empörte im Dritten Reich, dass er all die Jahre keinen Brief mehr 
erhalten habe, der nicht von der Gestapo geöffnet worden sei. Wenn sie ihm sonst nicht an den 
Kragen wollte, hat er es wohl vermieden, sich wirklich mausig zu machen. 

Zur politischen Bildung gehöre das Wissen um die eigenen Rechte und um die Methoden, sie 
einzuklagen und zu verteidigen. Doch keine Bildung ohne Information und ohne das Vermögen, 
gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Ein Gebildeter könne Folgen abschätzen und 
entsprechend den Anfängen wehren. 

Demokraten müssten aber nicht schwarz malen – und an dieser Stelle wandte er sich gegen die 
Kritik von rechts à la Schlamm und Martini: „Demokraten sind Optimisten. Sie glauben an die 
Möglichkeit der Aufklärung. Doch die Demokratie ist ein Abenteuer. Wir müssen den Pluralismus 
aushalten und dürfen keinen einfachen Welterklärungen verfallen. „Sonst kommt wieder ein Mann 
mit Bärtchen, der uns sagt: Gebt mir vier Jahre Zeit!“

Erschreckend fand Messerschmid das Ergebnis einer demoskopischen Umfrage, bei der 
18jährige gefragt worden waren, ob sie ein Einparteiensystem befürworten könnten. 43 % der 
männlichen Befragten und 52 % der weiblichen hätten mit Ja geantwortet. Als erfahrener Pädagoge 
kommentierte er dieses schockierende Ergebnis: „Das war keine bewusste Entscheidung für den 
Totalitarismus. Den 18jährigen fehlte es 17 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches an prägenden 
Einsichten in das, was Einparteiensystem bedeutet.“

Mir sind diese Aussagen Messerschmids zur Bedeutung der politischen Bildung sehr 
sympathisch. Sie decken sich mit meinem Bestreben, bei unseren sonntäglichen Treffen der GZA 
auch Grundinformationen über den demokratischen Prozess zu vermitteln. 

Aus dem Vortrag Messerschmids mache ich mir Folgendes für das eigene Repertoire zueigen:

Der Mensch ist ein Wesen, das auf Wahrheit und Freiheit angelegt ist. Doch: die Gewaltfreiheit 
ist die notwendige Ergänzung unserer bisherigen Freiheitsvorstellungen. 

Mit der Würde des Menschen ist es unvereinbar, dass ich, um die Freiheit zu schützen, andere 
Menschen töte, also – konkret gesprochen – sie bestialisch oder mechanisiert umbringe. Das Töten 
ist menschenunwürdig.

Meine These: Es gibt menschenwürdige, also gewaltfreie Methoden, um die freiheitlich-
demokratische Lebensform zu verteidigen. Diese Methoden haben wir nicht alle parat. Wir müssen 
in der Geschichte der Menschheit nach dem Menschenmöglichen forschen, wir müssen unsere 
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Phantasie anstrengen und wir müssen den Mut zu Experimenten aufbringen. Diese müssen wir aber 
nota bene auf unsere Kosten machen und wir dürfen im Laufe der Experimente anderen keinen 
irreparablen Schaden zufügen!

Anschließend spricht Dr. Heinrich Schneider, ein Dozent der Akademie, über „Strukturwandel 
der Weltpolitik“. Seine Einschätzungen der sowjetischen Außenpolitik unterscheiden sich kaum von 
denen der Regierung. Ich notiere sie trotzdem, da sie von Schneider ad usum delphini auf den Punkt 
gebracht werden:

Für die Kommunisten ist die internationale Politik ein Feld des Klassenkampfes. Es gibt keine 
objektiven Feindschaften zwischen den beiden Gesellschaftssystemen. Koexistenz gibt es nur auf 
der staatlichen, nicht jedoch auf der ideologischen und der ökonomischen Ebene. 

Durch freie Wahlen zur Wiedervereinigung Deutschlands kommen zu wollen, ist für einen 
Kommunisten ein absurdes Unterfangen. Aus kommunistischer Sicht muss zunächst in beiden Teilen 
Deutschlands eine gemeinsame ideologische und ökonomische Basis geschaffen werden. Erst dann 
kann man auch zur Einheit auf staatlicher Ebene gelangen. 

Eine Änderung der ökonomischen Basis in der DDR kommt für einen Kommunisten nicht in 
Frage. Lenin hat zwar das taktische Zurückweichen auf quantitativer Ebene gekannt, aber nicht auf 
qualitativer. „Für die Kommunisten gibt es keinen Rückschritt auf dem Weg zum Heil.“

Chrustschev glaube, dass der Kapitalismus an die Wand gedrückt werden könne durch die 
wirtschaftliche Überlegenheit der Sowjetmacht. So betreibe der Arbeiter an der Maschine die 
Weltrevolution.

Wahrscheinlich ist meine Zusammenfassung noch simpler als das, was Schneider sagte, aber 
wenn es in der Weltpolitik jetzt in erster Linie um dem ökonomischen Wettbewerb zwischen der 
kapitalistischen Marktwirtschaft und der sozialistischen Planwirtschaft geht, dann muss man den 
Krieg zwischen den Systemen vermeiden und kann die jeweilige Leistungsfähigkeit testen. Eine 
wichtige Frage bleibt jedoch, wie die Rüstung und die so genannten Verteidigungsvorbereitungen 
den wirtschaftlichen Wettbewerb beeinträchtigen. 

In der langen Mittagspause nutzen wir den Badesteg, um uns nach dem Schwimmen zu sonnen. 
Ich knüpfe Kontakte zu Sprechern der studentischen Hochschulgruppen, zum SHB und zum RCDS. 
Zu tiefer schürfenden Gesprächen kommt es nicht. Ich spüre bei den Kommilitonen nur ein 
gewisses Unwohlsein mit der Militärpolitik, doch keiner ist  geneigt, sich für irgendetwas zu 
ereifern, und auch ich kann auch nicht so recht mit  der Sprache raus. Die Gewaltfreiheit und ihre 
Organisationsformen sind ein umfassendes Konzept. Das lässt sich nicht wenigen Worten umreißen.

Die Vorträge geben mir allerhand Stoff zum Nachdenken. Die GZA liegt zwar grundsätzlich 
richtig, aber ich sollte mich besser auskennen in den gültigen Sprachregelungen. Ich darf sie nicht 
nachplappern, aber ich muss sie kennen. Es geht  um das Klären außenpolitischer und 
völkerrechtlicher Positionen. 

Es ist schade, dass Günter und Artur und meine anderen Stuttgarter Freunde keine 
vergleichbaren Möglichkeiten haben, ihren politischen Horizont zu erweitern. Unser 
sicherheitspolitisches Konzept muss auf kurz oder lang den Ansprüchen eines wissenschaftlichen 
Vortrags an einer solchen Akademie gerecht wird. Dabei darf es allerdings seine 
Massenwirksamkeit nicht verlieren. 

Am Abend besuchen wir das Kabarett „Die Zwiebel“. Die politische Kritik besteht aus ein paar 
Wortspielereien. Ich vermisse den Biss. Gewitzelt wird über allgemein Bekanntes gewitzelt, doch 
das Absurde unserer Situation wird nicht deutlich. Das ist der „Lach- und Schießgesellschaft“ beim 
Luftschutz gelungen.

Am Dienstagvormittag zwei Referate von Rudolf Schuster, einem weiteren Dozenten der 
Akademie. Er spricht  über „Die Staatlichkeit Deutschlands als politisches und rechtliches Problem“ 
und nach einer Kaffeepause auch sogleich noch über „Die Berlinkrise auf dem Hintergrund der 
sowjetischen und amerikanischen Deutschlandpolitik“. 
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Schuster vertritt die Politik der (militärischen) Stärke an der Seite der Westalliierten. Die 
Kriegsrisiken erörtert er nicht. Das ist ähnlich wie bei William Schlamm, der am liebsten vom 
containement zum roll back übergehen würde. 

Diese Muskelspiele sind töricht, aber beeindrucken kann Schuster mich dennoch durch seine 
bestechende juristische Darlegung der völkerrechtlichen Stellung der „DDR“. Er meint: Wir sollten 
die „DDR“ völkerrechtlich nicht anerkennen, weil sie über keine autochthone Regierung verfüge. 
Wir hätten es tatsächlich mit einer Marionettenregierung zu tun. Als Präzendenzfälle nennt er 
Mandschuko, einen Fall von japanischem Kryptokolonialismus, und die deutsche Herrschaft in der 
Slowakei während des Zweiten Weltkriegs. Hier habe es sich um eine de facto Annexion durch 
Deutschland gehandelt. Die BRD sei hingegen ein autochthoner Staat. Der prima facie Beweis für 
autochthone Herrschaft seien freie Wahlen.

Das klingt schön, aber aus meiner Sicht wäre der eigentliche Test auf die Autonomie, dass wir 
unseren Austritt  aus der NATO erklären und die Verteidigung mit gewaltfreien Methoden besorgen 
könnten. Doch dieses Konzept kann ich in die hiesige Diskussion nicht einführen, solange die 
Dozenten und Kommilitonen keine Ahnung haben von Gandhis politischem Denken und der Macht 
von unten, die in der gewaltfreien Aktion steckt. 

Fast wie ein Befreiungsschlag realpolitischen Denkens wirken auf mich dann Schusters 
Ausführungen zum Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961. Er behauptet und begründet durch 
die Kombination verschiedener Zeitungsmeldungen über amerikanisch-sowjetische Gespräche, dass 
die Amis den Russen die Mauer gestattet hätten. So habe das Ulbricht-Regime sein Gesicht wahren 
und die Massenflucht stoppen können. Am 13. August sei die Berlin-Krise praktisch zu Ende 
gewesen. „Die Mauer hat die Lage stabilisiert.“ Punktum! Am 13. August hätten die Amerikaner im 
bemerkenswerter, ja in wirklich auffälliger Weise die Ruhe bewahrt. „Nur die nicht informierten 
Franzosen sind in helle Aufregung geraten.“ Die anschließenden amerikanischen 
Truppenbewegungen und der Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Johnson seien „eine 
großartige Show“ gewesen. Diese sei abgezogen worden, weil man es der deutschen öffentlichen 
Meinung schuldig gewesen sei. 

Schuster sprach mit Härte und Nüchternheit, zeigte dann aber Mitgefühl für die Menschen hinter 
der Mauer. Typisch dafür seine Äußerungen zur Anerkennung der „DDR“, die er nach seinen 
bisherigen Ausführungen nicht direkt fordern konnte: „Wir müssen unsere rechtstheoretischen 
Ladenhüter verkaufen gegen mehr Freiheiten in der Zone.“ Was meinte er mit diesem Satz?

Da hätten wir nachhaken sollen. Doch wir Studenten verfügten jenseits der Lektüre einer 
Tageszeitung über kein besonderes Wissen auf dem Gebiet der ideologischen und völkerrechtlichen 
Fragen. So erfüllten wir uns Diskussionssoll nur mühsam, und ich war vermutlich nicht der einzige, 
der lieber schwimmen oder am See spazieren gegangen wäre. 

Zu einer erregten Diskussion kommt es dann nur noch am Mittwochvormittag nach dem Vortrag 
von Marian Podkowinski, dem Bonner Korrespondenten der Warschauer KP-Zeitung „Trybuna 
Ludu“. Dieser weicht unseren Fragen nach der polnischen Einstellung zum Ulbricht-Regime aus. 
Die Polen hätten nach den Nazi-Gräueln im Warschauer Ghetto wenig Verständnis für das Lamento 
der Deutschen um die Berliner Mauer. „In Warschau hat  es damals kein Tücherschwenken gegeben 
sondern nur Tod und Vernichtung!“

Verdacht auf Gebärmutterkrebs
Aus einer Telefonzelle rufe ich bei der Familie in Stuttgart an und erfahre, dass unsere Mutter 

übermorgen operiert  wird. In der Gebärmutter wurde eine Geschwulst festgestellt. Über deren 
Charakter sind sich die Ärzte noch nicht im Klaren. Auffallend ist  die schnelle Operation. Alle in 
der Familie versuchen sich wechselseitig zu beruhigen. Abwarten, bis Klarheit geschaffen wurde! 
Doch wir befürchten alle, dass es sich um Krebs handelt und dass unsere Mutter dann vielleicht 
bald sterben muss. Dabei ist sie erst 47 Jahre alt.
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Erlangen – Stuttgart. Donnerstag, 21. Juni 1962
Nachdenken über den Widerstand gegen Hitler

Beim Schwimmen im Starnberger See scheine ich mich erkältet zu haben. Fieber habe ich zwar 
noch nicht, aber mein Hals ist  geschwollen und ich habe so starkes Kopfweh, dass ich den ganzen 
Vormittag nicht arbeiten kann. Ich mag nicht allein in Frauenaurach krank herumliegen und werde 
darum übers Wochenende nach Stuttgart fahren. 

Bei der zwanzigminütigen Radfahrt zum Bahnhof von Erlangen, komme ich so ins Schwitzen, 
dass meine Erkältung verdampft sein dürfte. Ich mag wieder lesen und beim Zwischenaufenthalt in 
Nürnberg kaufe ich von Hans Rothfels „Deutsche Opposition gegen Hitler“ und vertiefe mich darin 
– fast ohne aufzublicken - bis zur Ankunft in Stuttgart. Gestern hatte ich „Die weiße Rose“, den 
Bericht Inge Scholls über den Widerstand ihrer Geschwister, ähnlich konzentriert gelesen. 

Die Geschwister Scholl können für die GZA als charakterliche Vorbilder gelten. Bei Rothfels 
lässt sich lernen, welche Vorbereitungen der Widerstand gegen Hitler erforderte. Es bedurfte der 
Verfassungs- und Wirtschaftspläne für den Neuaufbau nach dem Staatsstreich. Ein Generalpardon 
war nicht vorgesehen. Verbrecher sollten vor Gericht gestellt werden. Die Nazi-Diktatur mit  ihren 
Konzentrationslagern und Exekutionskommandos war eben zu weit fortgeschritten. Doch auch 
dieser Aufstand der Anständigen wäre keine reine Sache geworden. Zu viele glaubten noch an 
Hitler. Es wäre zum Bürgerkrieg und mancherorts zu furchtbaren Blutbädern gekommen. Die 
Kreisauer spürten dies deutlicher als die Verschwörer des 20. Juli 1944.

Stuttgart. Freitag, 20. Juni 1962
„Christentum und Gewaltfreiheit“

Ich besuche als erstes meine Mutter im Robert-Bosch-Krankenhaus. Das Auskratzen der 
Gebärmutter ist gut verlaufen. Erst am Sonntag werden wir erfahren, ob Krebszellen gefunden 
wurden.

Im Arbeitskreis „Gewaltfreiheit“  des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer spricht am Abend 
Peter Erler über „Christentum und Gewaltfreiheit“. Peter wird Lehrer und er ist einer der ganz 
selbstständig Denkenden in der GZA, ein richtiges Nachwuchstalent. Er spricht mit Verve und lässt 
uns spüren, dass die Gewaltfreiheit im Christentum fest verankert ist. Das überzeugt, aber ich hätte 
es mir noch etwas situationsbezogener und noch persönlicher gewünscht. 

Mir wird ja von einigen Linken – nicht direkt, aber im Gespräch mit Günter – bescheinigt, dass 
ich bei meinen Reden „vor Hass sprühende Blicke“ um mich werfe. Das hat mich nur amüsiert. 
Peter beugt solchen Anwürfen nur allzu gründlich vor. Er blickt vom Manuskript ganz selten auf. 
Mit Daumen und Zeigefinger hält er sich an der Nasenwurzel fest. Das wirkt nachdenklich und in 
der Tat: Er hält einen ganz soliden Vortrag. 

Die „Stuttgarter Nachrichten“ referieren daraus am 26. Juni: Der Dekalog habe in seiner 
jahrtausendealten Weisheit festgelegt, worin die Nächstenliebe bestehe. Der moderne Mensch 
glaube in seinem Wahn, unter Missachtung des Gebotes „Du sollst nicht töten“ eine humane Welt 
aufbauen zu können. Am Ernstnehmen dieses Gebotes hänge jedoch die Zukunft der Menschheit 
und das Schicksal unseres Planeten, ebenso das der Kirche. Das Neue Testament weise eindeutig 
dem Christen die Gewaltfreiheit als Verhaltensweise. Als Grundlage der Gewaltfreiheit sei nicht der 
Humanismus, sondern allein das Christentum anzusehen. Gandhi habe das erkannt und mit dem 
Ernstnehmen der Bergpredigt auch und gerade im politischen Bereich wirksam werden können. 
Erler sagte wörtlich: Viele rüsten sich in dieser Zeit mit großem Ernst, das Christentum zu 
verteidigen. Wir glauben, es sei nötiger, es zu leben.“

Ich bin natürlich nicht dagegen, dass wir die gewaltfreie Konfliktaustragung aus der christlichen 
Tradition begründen, doch Gandhi war nun mal kein Christ, und ich will nicht ausschließen, dass 
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jemand unter Berufung auf Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben oder mit dem 
Hinweis auf Schopenhauers Ethik des Mitleids sein Streben nach Gewaltfreiheit erläutert. 

Wieder ist Herr Braun, einer der eifrigsten aus der Untergrund-KPD, erschienen. Er schreibt mit 
und er macht uns den - vermutlich mit seinen Freunden abgesprochenen - Vorwurf, die GZA sei 
eine dem (mir völlig unbekannten) Bund Deutscher Jugend (BdJ) vergleichbare faschistische 
Organisation.38  Doch es ist ihm offensichtlich im Anschluss an Peters Rede nicht mehr so ganz 
geheuer mit dieser vorgefertigten Behauptung. Den Ausführungen Peters könne er zustimmen, nicht 
aber den meinen. Mich wundert das nicht. Strittig ist das Konkrete. Peter hatte gesagt, man müsse 
dem Bösen Widerstand leisten, ich aber hatte mir erlaubt, dieses Böse in der Gegenwart 
aufzuzeigen und dessen Dimensionen in der BRD mit denen in der SBZ zu vergleichen. Sogar das 
Gleichnis vom Balken im eigenen und dem Splitter im Auge des anderen nehme ich mir vor. „Wir 
dürfen uns nicht auf die Selbstkritik in der BRD beschränken.“ Hier zischt Artur. „Die Zustände in 
der Zone sind nun mal schlimmer. Nichts zur Beseitigung bzw. Veränderung des SED-Regimes zu 
tun, heißt unsere Landsleute im Stich lassen. Dadurch wird die Rede vom Splitter im Auge des 
anderen ins Unchristliche verkehrt.“

Stuttgart. Samstag, 23. Juni 1962
Bin ich ein „Antikommunist“?

Mit Günter fahre ich am Vormittag ins Mineralbad Leuze. Wir duschen heiß, wir schwimmen 
unsere Runden im warmen, prickelnden Wasser und breiten dann unsere Badetüchern über die 
Liegen aus rohen Fichtenbrettern.

Wir planen für die nächsten Monate weitere Veranstaltungen, die unsere Ideen an historischen 
und aktuellen Ereignissen deutlich machen sollen: 20. Juli (1944), 6. August (Hiroshima), 13. 
August (Mauerbau in Berlin). Außerdem soll ein Report über die GZA in den Jahren 1961/62 
vervielfältigt werden. Mit einem Anhang aus Flugblättern und Reden. Dies alles unter dem Titel 
„Offensive der Freiheit“. 

Und wir haben Sorgen. Günter muss zum Ableisten seines Ersatzdienstes wahrscheinlich nach 
Tübingen. Damit fällt  er als Organisator in Stuttgart aus, und mir fehlen dann seine Informationen 
aus dem VK und aus der Stuttgarter pazifistischen Szene. Artur Epp könnte seine Rolle 
übernehmen, aber er hat Günter angedeutet, dass er aus der GZA aussteigen und nur noch im VK 
arbeiten will. Seine Begründung: Theodor habe Günter und die anderen auf einen einseitig 
antikommunistischen Kurs gebracht. Er habe neue Einsichten gewonnen. Günter hat ihm natürlich 
fast mit meinen eigenen Worten widersprochen: Ich sei gegen alle Diktaturen und alle Formen des 
Totalitarismus, aber für die Deutschen stünden im Moment der totalitäre Kommunismus als 
Bedrohung im Vordergrund und nicht die diktatorischen Regime von Franco und Salazar. 

Artur scheint von Hans Hammer bearbeitet worden zu sein. Dieser hat  bei ihm Zweifel am 
Erfolg der GZA geweckt oder bestärkt. Ich teile Günters Einschätzung: „Artur hat mit einem ganz 
raschen Erfolg der GZA gerechnet.“ – „Und Theo, gib's zu: Wir kommen tatsächlich nur recht 
langsam voran. 

„Günter, das stimmt schon. Doch vielleicht ist dies auch gut so. So können wir in unsere 
Aufgabe hineinwachsen. Artur fehlt  die Auseinandersetzung mit den Kreisen, in denen ich verkehre, 
also z.B. den Dozenten an der Akademie in Tutzing oder den Sprechern des SHB und des RCDS in 
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Erlangen. Artur lebt in der pazifistischen Szene. In diesen Zirkeln ist ein kalter Krieger, wer von 
totalitären Systemen spricht und beim Faschismus und beim Stalinismus ähnliche Merkmale 
benennt.“ 

Arturs Andeutung eines Kurswechsels überrascht mich nicht völlig. Günter hat  ihm klar 
gemacht, dass wir von unseren Grundsätzen nicht abweichen dürfen. Ich bestärke ihn:„Auch mir 
passt einiges nicht im CDU-Staat. Zu viele alte Nazis sind wieder in einflussreiche Stellungen 
gelangt. Krass ist das in der Justiz! Die antifaschistischen Organisationen weisen ständig darauf hin. 
Meist zu Recht. Dass aber Leute wie Margarete Buber-Neumann bei Stalin und Hitler in Straflagern 
saßen, das verschweigen sie.39  Sollen wir die Kommunisten und die DFU wirklich in die 
Friedensbewegung einzubinden? Jedenfalls dürfen wir uns bei den Protestaktionen nicht auf ein 
bloßes 'Komitee der 100' reduzieren lassen, das dann nur noch die BRD als 'Scheindemokratie' mies 
macht und sich zum SED-Regime ausschweigt. Das würde Braun, Hoss und den anderen Genossen 
so passen.“

„Das weiß Artur auch. Doch er will à tempo etwas erreichen. So ist er nun mal gestrickt. Er will 
Erfolge sehen und zwar möglichst spektakuläre.“ 

„Wer will das nicht? Ich doch auch, aber nicht mit der DFU und diesen Leuten vom Anti-
Atomkomitee! Ich kann mich ja bemühen, in Zukunft etwas ausgewogener zu formulieren. Aber 
zwei links, zwei rechts, halte ich für unaufrichtig. Ich singe nicht das Hohe Lied auf die 
westdeutsche Demokratie, aber zum Grundgesetz stehe ich, auch wenn die Verfassungswirklichkeit 
ihr nicht immer entspricht. Vielleicht lässt sich zur Einschätzung politischer Systeme auch bei 
Gandhi etwas lernen.“

„Theo, der Rekurs auf die Verfassung und Gandhi genügt nicht. Die bleiben bei ihrem Vorwurf 
des Antikommunismus. Du bist doch auch gegen Feindbilder? Aber mal ehrlich, formulierst du 
nicht zu aggressiv? Wieweit gilt das 'Liebet Eure Feinde!' aus der Bergpredigt?“ 

„Wir müssen die Bergpredigt auch in der Politik ernst nehmen. Doch zur Politik gehört nun mal 
die Gefahrenabwehr und dabei muss man Ross und Reiter nennen. Auch Gandhi liebte es konkret. 
Und da fällt  auf: Er kritisierte zuallererst nicht die Engländer, sondern seine eigenen Landsleute. Er 
hat den Indern vorgeworfen: Aus Opportunismus kollaboriert ihr mit den Kolonialherren. Ihr lebt in 
'freiwilliger Knechtschaft', in volontary  servitude. Er hat an die Engländer in Indien Offene Briefe 
geschrieben und die Kolonialverwaltung mit seinen Abzugsforderungen konfrontiert. Nach der alten 
römischen Regel: Suaviter in modo, fortiter in re, verbindlich im Ton, aber hart in der Sache. Er hat 
an seiner Gegnerschaft zum Kolonialismus und der Ausbeutung der Inder als dem eigentlichen Übel 
keinen Zweifel gelassen. Er war ein Anti-Kolonialist reinsten Wassers.“

„Doch wer weiß im Ostermarsch schon etwas über Gandhi?“
„Das sind tatsächlich nur ganz wenige. Ich wünschte, ich könnte mit diesen einseitigen 

Antifaschisten mal über Gandhi reden. Zu seiner Zeit gab es in Indien auch Kommunisten, doch es 
war der 'halbnackte Fakir', auf den die Kolonialmacht am empfindlichsten reagierte. Im englischen 
Selbstverständnis war ihr Kolonialregime eine Wohltat für Indien. Ridyard Kipling sprach von „the 
white man’s burden“. Das ist eine wunderschöne Formulierung. Kipling war eben ein großer 
Dichter. Auch das 'Kommunistische Manifest' ist ein fabelhafter Text, der zur Geschichte der 
Menschheit gehört. Doch die Rede von 'des weißen Mannes Bürde' war ähnlich verlogen wie die 
Rede von der Berliner Mauer als einem antifaschistischen Schutzwall.“

„Aber du kannst doch Marx und Engels nicht für die Mauer verantwortlich machen. Beim 
Ostermarsch - besonders bei den Naturfreunden – gibt es aufrechte Demokraten, die an den alten 
sozialistischen Idealen hängen. Ein Musterbeispiel ist unser Freund Reinhold Settele. Er berät im 
VK unermüdlich Kriegsdienstverweigerer, Woche für Woche und das als Familienvater.“

„Das respektiere ich ja, aber der Vorwurf des Antikommunismus – und mag er von noch so 
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sympathischen Leuten kommen - hat nun mal ideologischen Charakter. Es gibt  einige 
kommunistische Denker und auch Agitatoren, die trefflich formulieren konnten, allen voran Rosa 
Luxemburg. Und ich schätze Karl Liebknechts Schrift von 1907 'Militarismus und 
Antimilitarismus'. Da gibt es sogar Parallelen zur Gewaltfreien Zivilarmee, denn Liebknecht 
schrieb 'unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung'. Eine solche 
internationale Jugendbewegung wünschte ich mir heute. Doch mit den Altkommunisten ist das nicht 
zu machen. Zentralistische Organisation und Unterdrückung von Kritik zerstört das Rätesystem von 
innen heraus. Wenn mir heute jemand – so ganz pauschal - Antikommunismus vorwirft, dann ist 
mein Verdacht: Dieser kommunistische Idealist  will sich von Stalin nicht  distanzieren und er will 
das System in der DDR nicht als Diktatur bezeichnen. Doch aus politologischer Sicht ist die DDR 
eine Diktatur. Die reden selbst von der 'Diktatur des Proletariats'. Doch eine solche gibt es aber gar 
nicht. ‚Diktatur des Proletariats’ ist ein Widerspruch in sich selbst. Das Proletariat ist unten, aber 
Diktatur ist immer Herrschaft von oben nach unten.“

„Theo, das sehen viele Pazifisten in der IdK und auch im VK anders. Sie wollen im Kalten Krieg 
keine Partei ergreifen. Die wollen in erster Linie die Kriegstreiber bremsen.“

„Aber Günter, Krieg will heute keiner, und ich bin natürlich auch gegen ein militärisches Roll 
back. Und doch dürfen wir die sowjetische Gefahr nicht verharmlosen. Die Kritik Chrustchows am 
Stalinismus war eine Großtat, gefährlich auch für ihn selbst. Das müssen wir anerkennen. Doch die 
Sowjetunion ist immer noch eine Diktatur. Das Zentralkomitee bestimmt alles und ergänzt sich 
durch Kooptation. An der Basis gibt es keine kritische Diskussion, allenfalls ein paar Schriftsteller, 
die ihre eigenen Gedanken zu formulieren wagen, und diese kritischen Gedanken fallen dann häufig 
genug der Zensur zum Opfer. Das Schlimmste ist: Es gibt weiterhin den übermächtigen 
Geheimdienst und es gibt immer noch tausende politischer Gefangener, auch wenn die meisten 
stalinistischen Straflager aufgelöst wurden. 

Und noch etwas: Ich habe ganz bewusst die Ermordung der polnischen Offiziere in Katyn im 
Vorwort unserer Broschüre benannt. Es muss klar sein, mit welchen Methoden der Unterdrückung 
im schlimmsten Falle immer noch zu rechnen ist.“

„Theo, ich nehme an, dass in der Friedensbewegung nur wenige über Katyn und das sowjetische 
System der Arbeitslager Bescheid wissen. Sie halten das für westliche Propaganda.“

„Wer die Verantwortung Stalins für Katyn heute noch leugnet, der ahnt nicht, zu welchen 
Verbrechen fanatische Kommunisten oder zynische Stalinisten fähig sind, um ihre Zielvorstellungen 
durchzusetzen bzw. ihre Herrschaft  zu bewahren. Der Vorwurf des Antikommunismus wirkt im 
Lager der Pazifisten wie ein riesiger Mückenpatscher. Damit wird die Kritik am sowjetischen 
System tot geklatscht - wie beim tapferen Schneiderlein: Sieben auf einen Streich. Aber da lass ich 
mich weder von netten pazifistischen Frauen wie Rosel Lohse-Linke und Trude Westhoff, noch von 
Willi Hoss und Willi Heintzeler einschüchtern. Nun gut, ihnen zu widersprechen ist ja auch nicht 
weiter gefährlich. 

Zu Katyn habe ich die Quellen im Historischen Seminar in Tübingen studiert. Da besteht aus 
kriminologischer Sicht kein Zweifel. Dieser Massenmord an den polnischen Offizieren geht auf das 
Konto der Stalinisten, nicht der Nazis, so viel diese auch sonst Polen und Juden ermordet haben. 
Und das dürfen die Polen bis heute nicht sagen – und die Westalliierten haben während des Krieges 
gegen Hitler den Massenmord von Katyn auch nicht thematisiert.

Für Katyn kann man nun ganz gewiss Marx und Engels – und auch Lenin – nicht verantwortlich 
machen. Doch Regime, welche solche Massenmorde leugnen, halte ich für extrem gefährlich. Das 
gilt  nicht nur für die Sowjetunion. Die Amerikaner sind auch keine Freiheitsengel. Aus meiner 
Sammlung von Indianerbüchern tönt ein anderes Lied als die amerikanische Nationalhymne. Für 
indianische Ohren ist „land of the free and home of the brave“ der reinste Hohn, und die zweite 
Atombombe, die auf Nagasaki niederging, bevor die Japaner als Reaktion auf die erste Atombombe 
auch nur kapitulieren konnten, zeigt, wie es um die Humanität unserer Bundesgenossen in 
zugespitzten Situationen bestellt ist.“
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„Aber Theo, nun mal konstruktiv und konkret: Was heißt dann aus der Sicht Gandhis und der 
GZA Feindesliebe?“

„Feindesliebe ist kein Schmusekurs; das ist  ein gefährlicher Kommunikationsprozess. Wenn du 
Verbrechen als solche benennst, machst du dir bei den Angesprochenen, also bei den Bezichtigten, 
keine Freunde. Deine eigene Gewaltfreiheit – und auch deine Versicherung, dass du niemand töten 
oder bestrafen willst - schützen dich nicht, jedenfalls nicht immer. Da ist Jesus ein warnendes 
Beispiel. Er hat Missstände kritisiert, er war gesprächsbereit, er ging zu den Zöllnern, also zu den 
Geschäftemachern der römischen Besatzungsmacht – und das jüdische und das römische 
Establishment haben ihn grausam hingerichtet. Bei Gandhi kann man wenigstens lernen, wie 
gewaltfreier Widerstand sich organisieren lässt. Gandhi hatte Erfolg, aber wie es in der Nachfolge 
Jesu und Gandhis letzten Endes ausgehen wird, wissen wir nicht. Wir propagieren jetzt  den 
gewaltfreien Widerstand, bezeichnen ihn als Erfolg versprechend. Ich sehe keine Alternative dazu, 
aber ich habe doch das Gefühl, dass wir ein bisschen vorlaut sind. Verdammt noch mal, wir müssen 
die gewaltfreie Aktion noch viel sorgfältiger studieren; wir müssen trainieren und wir müssen 
gewissenhaft experimentieren.“

„Aber an der Reaktion Arturs merkst du doch, dass er sich von dem Vorwurf des 
Antikommunismus beeindrucken lässt. Wie sollen wir denn das nächste Mal reagieren, wenn sie 
wieder zur großen Fliegenklatsche greifen?“

„Ein Patentrezept habe ich nicht. Ideologiekritik ist  nun mal schwierig. Da bedarf es der 
intellektuellen Anstrengung. Das ist nicht Jedermanns Sache. Und der Holzhammer ist nun wieder 
nicht mein Ding. Im Vorwurf des Antikommunismus steckt  ein Umkehrschluss: Unsereiner 
befürworte den Kapitalismus als System, weil er eine zwangsläufige Verbindung zwischen 
Kommunismus und Stalinismus sehe. Diese Annahme ist falsch. Antistalinismus ist etwas ganz 
anderes als Kritik am Sozialismus oder Kommunismus als Wirtschaftssystem und Lebensform. Ich 
sympathisiere mit dem Sozialismus, wenn ich auch annehme, dass er ohne marktwirtschaftliche 
Elemente nicht funktionieren kann. 

Wenn ich mit meinem Vater als Handlungsreisender unterwegs bin und unsere Waren verkaufe, 
dann bin ich Kapitalist. Manches ist mir zuwider, aber immerhin: Bei der Herstellung und 
Verteilung von Waren funktioniert das System. Wenn unsere Kunden Batterien und Fahrradbirnchen 
brauchen, dann kann Firma Arthur Ebert & Söhne prompt liefern. Hingegen bei der Planwirtschaft 
klemmt es bei den Konsumgütern hinten und vorne. So ist  das. Und da beißt keine marxistische 
Maus einen kapitalistischen Faden ab.

Ich gebe ja zu, meine praktischen Einblicke in den Kapitalismus sind begrenzt. Mein Vater 
verschafft sich als Zwischenhändler sein ziemlich bescheidenes Einkommen mit der Verteilung von 
Konsumgütern. Deren Herstellung und die Beschaffung von Rohstoffen ist noch einmal etwas 
anderes. Ich habe in Tübingen auch Vorlesungen zur Wirtschaftspolitik gehört. Ich durchschaue 
nicht alles und ich kann mich irren. Es gibt vielleicht eine Vielzahl von sozialistischen Lösungen. 
Die ersten Christen sollen (nach den sehr knappen Berichten in der Apostelgeschichte) in 
kommunistischen Gemeinschaften gelebt haben. Das hat noch eine Fortsetzung gefunden in einigen 
Klöstern. Auch in Gandhis Ashrams lässt sich Kommunistisches entdecken. In Palästina lebten 
zionistische Pioniere in Gütergemeinschaft in den Kibbuzzim. 

Das waren alles zeitlich und lokal begrenzte Experimente. Sie beweisen nicht, dass der 
Kommunismus als Makrosystem funktionieren kann. Doch über die Frage, wie Demokratie, 
Sozialismus und Humanismus zusammenpassen, kann und sollte man unter vernünftigen Menschen 
ohne Vorurteile, differenziert, konkret und ohne diese Fliegenklatschen-Begrifflichkeit weiter 
diskutieren. Das ist – hoffentlich! - immer noch das eigentliche Thema der SPD. Auch im Ahlener 
Programm sprach die CDU noch von ‚christlichem Sozialismus’. 

„Ich habe das Gefühl, dass du mir jetzt ausweichst. Das Ahlener Programm von 1947 ist  doch 
kalter Kaffee. Damit schaffen wir den Vorwurf des Antikommunismus nicht aus der Welt.“

„Vielleicht müssen wir diesem Vorwurf auch mit einem Schlagwort begegnen: Wir sind keine 
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Antikommunisten, wir sind Antistalinisten! Diese Kryptostalinisten sollen Farbe bekennen! Mit 
dem Kampf gegen den Faschismus und mit den Aufbauschwierigkeiten im Sozialismus lassen sich 
die Verbrechen Stalins und die Unterdrückung der Kritik nicht ausreichend erklären. Ich finde es 
unbequem, aber passend, dass wir beim Ostermarsch und im VK diese ganzen 
Argumentationsmuster der Kommunisten kennen lernen. Das ist auch Training. Wir müssen es 
lernen, Tacheles zu reden, natürlich ohne 'Hass zu versprühen'. Die Sprache der Diplomatie in der 
Situation der Blockkonfrontation ist dann noch einmal eine andere Tonlage. Doch machen wir uns 
keine Illusionen: Man wird der GZA das Aussprechen unserer Wahrheiten übel nehmen.“

Dieses und mehr habe ich Günter nicht alles im Leutze auf den Brettern einer Sonnenliege in 
wohl gesetzter Rede verklickert, aber ich habe es jetzt mal so aufgeschrieben, weil wir mit  diesem 
Vorwurf des Antikommunismus ständig konfrontiert werden. 

Stuttgart. Sonntag, 24. Juni 1962
Vom Sinn des Fastens

Da ich vielleicht  schon bald ohne Günter und Artur den Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee 
voranzubringen habe, könnte mein Bruder Manfred mir eine wertvolle Hilfe sein. Er hat in der 
vergangenen Woche ganz von sich aus und ohne unsere Unterstützung in Pfullingen in einem 
fünfzehnköpfigen Freundeskreis, der aus Vegetariern, Pazifisten und einfach nur an einem Gespräch 
Interessierten bestand, über unsere Aktion Samstag 24 und die Gewaltfreie Zivilarmee gesprochen. 
Sein Referat  hat Anklang gefunden. Doch Manfred ist nicht konsequent. Er verdirbt den guten 
Eindruck durch Kleinigkeiten, die sich leicht vermeiden ließen. Da hält er einen Vortrag über unser 
samstägliches Fasten und dann trinkt er gestern - – trotz meines Einspruchs – am helllichten 
Vormittag um 11 Uhr eine Tasse Milch. Ich hätte weinen können. Könnte ich mich auf ihn, wenn es 
mal wirklich darauf ankäme, verlassen? 

Ich beschloss, ein Exempel zu statuieren und in der heutigen Sonntagmorgenrunde der GZA 
folgende Ausführungen über den Sinn des Fastens zu machen:

Blickt man auf die GZA, dann hat man gegenwärtig den Eindruck, es handle sich um einen Klub 
von politisierenden Freunden. Doch eigentlich sollten wir eine Kampforganisation sein, die sich auf 
die Konfrontation mit einer aggressiven Diktatur vorbereitet. Beim Militär geschieht dies durch 
Exerzieren, durch Gepäckmärsche und durch regelrechte Manöver. Dann weiß der Soldat, was er 
auszuhalten vermag. Bei unserer Ausbildung zur gewaltfreien Aktion geht es in erster Linie um die 
Ausbildung des Willens – des Willens zum Widerstand. Dafür eignet sich das Fasten in besonderer 
Weise. Im Ernstfall kann es in der sichtbaren Form des Hungerstreiks ein starkes Kampfmittel sein. 
Vielleicht ist es sogar unser stärkstes. Aktuell bedeutet das: Wenn uns der Magen knurrt, können wir 
uns beweisen, dass unser Wille stärker ist als der Trieb, ein verlockendes Angebot zu akzeptieren 
oder einer Erpressung nachzugeben. Beim Fasten können wir zeigen, dass wir aus Einsicht in die  
Erfolgsbedingungen der Aktion Samstag 24 uns auch an die zugehörigen Regeln halten. Jeder 
einzelne muss sich sagen: Mein Handeln muss sich dazu eignen, zur Maxime des Handelns aller zu 
werden. Ein Soldat darf eine halbe Stunde vor der Wachablösung auch nicht weglaufen und sich in 
die warme Wachstube setzen, weil er Eisbeine hat. Damit würde er in unverantwortlicher Weise das 
Leben seiner Kameraden und auch das eigene gefährden. So müssen eben auch wir bei Aktion 
Sa-24 bis Punkt 24.00 Uhr durchhalten.

Ein solches Einüben des Durchhaltens hat seinen guten Sinn. Unsere Ausdauer kann über den 
Erfolg einer Aktion der Gewaltfreien Zivilarmee entscheiden. Sogar das Überleben von Freunden 
kann von unserem Durchhaltevermögen abhängen. In der Untersuchung von Hans Rothfels über 
„Deutsche Opposition gegen Hitler“ habe ich folgenden Hinweis gefunden: „In der französischen 
Widerstandsbewegung soll es eine anerkannte Regel gewesen sein, dass von niemandem erwartet 
wurde, den Methoden, mit denen die Gestapo Bekenntnisse erpresste, länger als 24 Stunden zu 
widerstehen. Wenn ein Gefangener es fertig brachte, seine Mitverschworenen so lange zu decken, 
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mochten sie inzwischen Mittel finden, sich in Sicherheit zu bringen.“
Disziplin lässt sich in einer gewaltfreien Organisation nicht erzwingen und doch ist es die 

Aufgabe der Gruppenleiter, die Notwendigkeit der Disziplin durch ihr eigenes Verhalten zu 
unterstreichen. Im Blick auf Manfreds vorzeitiges Abbrechen des Fastens habe ich mich 
entschlossen, da ich die Aktion zu Gunsten von Kannavaipatty nicht aufgeben will, auch heute am 
Sonntag noch weitere 24 Stunden zu fasten.“

Als ich diese schriftlich präparierte Rede heute vortrage, braust Manfred auf und nennt mich 
einen Fanatiker. Mein Fehler war: Ich hätte vorher mit ihm besprechen sollen, was ich vorhabe. So 
habe ich ihn blamiert und in Verlegenheit gebracht. Das war nicht optimal, aber ich konnte sein 
Verhalten auch nicht ignorieren. Die anderen merkten immerhin, warum es mir ging und dass wir 
unsere Regeln ernst nehmen müssen, bevor wir sie nicht in Folge einer Gruppendiskussion, also 
auch in einem geregelten Verfahren, wieder ändern. 

Das Ergebnis der histologischen Untersuchung und eine Prognose für den Fall, dass …
Am Abend kann ich wieder beruhigt nach Erlangen zurückfahren. Kein Krebs! Das Geschwür in 

der Gebärmutter war gutartig. Und im umgekehrten Fall? Was wäre, wenn wir plötzlich ohne die 
Mutter da stünden? Ohne ihre Mitarbeit könnte unser Vater die Firma kaum umtreiben. Mir scheint 
er zu erlahmen. Auch der Umsatz stagniert. Er hat immer weniger Lust, sich ins Steuer zu setzen 
und seine Kunden zu besuchen. Sechs Jahre Krieg und zwei Verwundungen. Das war zu viel. Er 
gleicht einer Batterie, die immer schwächer wird und sich nicht mehr laden lässt.

Gott sei Dank gäbe es noch Tante Marle. Sie würde uns nicht hängen lassen. Doch wenn ich 
dann nicht  rasch Geld verdienen und mich um die Schularbeiten von Hans-Martin und Ulrich 
kümmern würde, könnte das Familienschiff schwerlich auf Kurs gehalten werden. Im Moment bin 
ich durch ein Darlehen des Studentenwerkes abgesichert. Für die nächsten 6 Monate erhalte ich DM 
1.470. Erst im Jahre 1966 muss ich dann die erste Rate zurück zahlen. 

Erlangen. Dienstag, 26. Juni 1962
Ein Brief an meinem Bruder Manfred

Die neuerlichen Fahrten von Stuttgart nach Erlangen bedeuten anders meine früheres Pendeln  
zwischen Stuttgart und Tübingen nicht nur, dass ich eine paar hundert Bahnkilometer mehr 
zwischen die Familie und meinen Studienort bringe. Auch wenn Erlangen auf den ersten Blick nur 
eine kleine Universitätsstadt ist  und insofern Tübingen ähnelt, habe ich hier doch das Gefühl, mich 
unter den hiesigen Politologen in einem anderen Milieu zu bewegen. Besson ist ein weltoffener 
Mann, kein Provinzpolitiker. In seinen Seminaren wird in großen Linien gedacht. Sie spiegeln das 
kritische Denken und auch das politische Engagement in der Republik. Trotz der Vorlesungen 
Theodor Eschenburgs und der Seminare Iring Fetschers hatte ich davon in Tübingen viel weniger 
gespürt. Der VK und der Ostermarsch bilden ein eigenes politisches Milieu, das sich durch 
Abgrenzung stabilisiert. Doch hier in Erlangen kann ich als Student der Politologie nur überleben – 
und lernen! -, wenn ich mich zu integrieren suche. Dieser Prozess hat in Tutzing begonnen und er 
wird sich in den nächsten Wochen fortsetzen. Er muss sich fortsetzen. Ich darf nicht wie zuvor in 
Tübingen in die Isolation geraten. 

Doch bevor ich mich in meinem Beitrag zu Bessons Oberseminar „Die Kritik der modernen 
Demokratie“ ganz vertiefe, muss ich noch an Manfred schreiben. Dass ich ihn am Sonntag bei 
unserem Treffen der GZA so direkt kritisiert habe, verfolgt mich. Es war notwendig und doch ein 
Fehler. Meine Kritik kam wieder mal von oben herab. Als jüngerer Bruder hat man es eh nicht 
leicht, zumal ich innerfamiliär von der Mutter immer zum Vorbild gemacht werde.

Erlangen, den 26. Juni 1962
Lieber Manfred!
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Ich weiß nicht, ob Du so ganz überblickst, in welchen Schwierigkeiten die GZA im Moment 
steckt. Günter ist nicht länger in Stuttgart und Artur will aussteigen. Das wird andere unsichere 
Kandidaten und Mitläufer beeindrucken. Und ich weiß nicht, wie ich ohne Günter und Artur die 
Flugblätter und die zweite Auflage der Broschüre drucken soll. Dazu kommen die Sommer- und 
Ferienflaute und der verstärkte Widerstand gegen die GZA im VK und im Ostermarsch.

Da brauche ich einfach ein paar Menschen, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann 
und die auch von sich aus auf Disziplin = Pünktlichkeit im Ausführen von Aufträgen achten und 
statt zu mäkeln die anderen durch ihre Zuversicht mitreißen. Unsere Aktion Samstag 24 hat Zukunft, 
aber sie ist dauernd gefährdet und besonders wir zwei haben auf eiserne Disziplin in der 
Ausführung zu achten. Ich denke, dass meine Fastenverlängerung am vergangenen Sonntag den 
Freunden klar gemacht hat, wie ernst wir es meinen und dass meine Mahnung sich auch an ihre 
Adresse richtete. Ich hoffe, dass Du das verstehst. Versuche doch in Zukunft bei all Deinen guten 
Aktionen, die oft mehr Initiative und Intelligenz verraten als die der anderen, auch noch den Tupfen 
auf dem i anzubringen, das heißt nirgends zu schlampen und ein Vorbild an Korrektheit und 
Disziplin zu sein und reite bitte nicht zu langen auf einem Punkt herum, auf dem im Augenblick 
beim besten Willen nichts zu erreichen ist. 

Wir beide müssen an den Sonntagmorgen ein Bild der Einheit abgeben. Dieses darf auch nicht 
durch persönliche Reibereien, die nicht sehr tief gehen, wie zum Beispiel Günter sehr genau weiß, 
getrübt werden. Dass ich Dich bisher gegenüber unseren Freunden bisher immer ins beste Licht zu 
rücken suchte, wenn einer meinte, mit seiner Kritik an Dir bei mir anzukommen, weißt Du. In dieser 
geschlossenen Aktionsfront werden wir auch mit den kommenden Schwierigkeiten fertig werden. 
Doch Du darfst dann am Sonntagmorgen nicht bis kurz vor 9 Uhr im Bett liegen, sondern musst mir 
mir das taktische Vorgehen und die Tagesordnung besprechen. 

Wenn wir nun unversehens ganz hart und entschlossen gemeinsam vorgehen, wird unser Wille 
über die Widerstände obsiegen und auch Mutti und Marle werden ein solches Verhalten 
ersprießlicher finden. 

Herzliche Grüße
Dein Theodor

Erlangen. Mittwoch, 27. Juni 1962
Alte Nazis in der Regierung und der Justiz

Günter schickt mir postlagernd (damit ich die Zustellung an den Frauenauracher Waldrand nicht 
abwarten muss) einen Ausschnitt aus den „Stuttgarter Nachrichten“ von gestern: Bundesratsminister 
Hans-Joachim von Merkatz hat bei einem Treffen des europäischen Dokumentations- und 
Informationszentrums in Madrid erklärt, die großen moralischen und wirtschaftlichen Bemühungen 
Franco-Spaniens, welche die Ordnung, den Fortschritt und die Stabilität Europas förderten, müssten 
Befriedigung erwecken. Wörtlich soll er gesagt haben: „Wir Deutschen stehen an der Seite 
Spaniens und lehnen alle Versuche, das Land erneut zu isolieren, entschieden ab. Demokratie und 
Autorität sind keine Gegensätze, sondern können sich ergänzen.“ Die SPD will nun von der 
Regierung wissen, ob sie hinter dieser Erklärung stehe. 

Erst wenn man sich allen demokratischen Idealismus abgeschminkt hat, kann man es fassen, 
dass Figuren wie Merkatz in Adenauers Kabinett gelangen konnten. Durchs Dritte Reich hatte er 
sich als Mitarbeiter des ibero-amerikanischen Instituts, dessen Spitze mit der SS kooperierte, 
manövriert.  Ohne Militärdienst, gewissermaßen eine ruhige Kugel schiebend und NS-Ideologie 
international verbreitend. Und dieser Dr. jur. von Merkatz, der gerade mal fünf Jahre älter ist  als 
mein Vater, artikuliert nun im Estorial als Herr Bundesminister, wenn auch faktisch ohne 
Geschäftsbereich, in einer verquasten, sich anbiedernden Sprache auf seine Weise deutsche 
Außenpolitik. Ich weiß fast nichts über diesen von Merkatz, aber der ganze Vorgang ist einfach 
widerlich!
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Die rechte Gesinnung wirkt in der Bundesrepublik weiter und weiter. In einem Erlanger Kino 
läuft – allerdings fast nur vor Studenten – der Film Wolfgang Staudtes „Rosen für den 
Staatsanwalt“ aus dem Jahre 1959. Ein Nazi-Kriegsgerichtsrat, trefflich gespielt von Walter Held, 
hat in den letzten Tagen des Krieges einen Landser (Walter Giller spielt den tumben Toren) wegen 
zwei Tafeln Scho-Ka-Kola-Fliegerschokolade, welche dieser sich auf dem Schwarzmarkt beschafft 
hatte, zum Tode verurteilt. Auf dem Weg zur Erschießung konnte der Verurteilte während eines 
Fliegerangriffs fliehen und konfrontiert nun den zum Oberstaatsanwalt Avancierten mit seinem 
damaligem Todesurteil. Eine makabre Komödie, wenn man bedenkt, dass solche Todesurteile des 
Öfteren vollstreckt wurden und diese Juristen dann doch in Amt und Würden blieben und noch 
Karriere machten. 

Und unser Herr Bundeskanzler Dr. jur. Konrad Adenauer brachte es fertig, uns einen von 
Merkatz - wenn auch nur kurzzeitig - als Justizminister zuzumuten. Es ist  kaum zu fassen. Um ihre 
Macht zu festigen und Merkatzens Deutsche Partei der CDU einzuverleiben, waren unseren 
regierenden Demokraten auch die alten Kameraden aus Niedersachsen und Bremen recht. Adenauer 
wird ein schlauer Fuchs genannt, aber merkt dieser Schlaumeier denn nicht, dass unsere 
Nachkriegsgeneration, der man die Demokratie gepredigt hat, sich diese Art von Politik nicht länger 
gefallen lassen wird? 

Doch kann ich meinem Zorn in einer Seminararbeit über die Kritik von rechts an dieser 
Nachkriegsdemokratie so richtig die Zügel schießen lassen? Die wissenschaftliche Disziplin fordert 
anderes. Da muss ich zunächst – und sogar in den ideologisch eingefärbten Worten dieser Kritiker – 
über das rechte Gedankengut korrekt informieren. Das ist Politische Wissenschaft. Danach kann ich 
dann die Ideologie mit der Realität konfrontieren. 

Heute schreibe ich als erstes die Einleitung zu meinem Referat:

1. Möglichkeiten und Grenzen einer Kritik von rechts nach 1945
Nach Auskunft des Großen Brockhaus von 1956 hießen „Rechtsparteien 1919 – 1933 besonders die der 

republikanischen oder demokratischen Staatsform feindlichen Parteien der 'nationalen Rechten'“. Nach dem 
Zusammenbruch des Dritten Reiches, das in seinem „Ideologienkessel“  auch manche Ideen der Rechtsparteien 
„verheizt“  habe, wie Armin Mohler es in seinem Aufsatz „Konservativ 1962“  (Der Monat, Nr. 162, 1962, S. 23) 
ausdrückt, kann Kritik von rechts kaum mehr dasselbe sein wie vor 1933. Sie dürfte jedenfalls als radikale Kritik an der 
Demokratie nicht zu finden sein, da erstens jeder dieser Kritiker, den Anschein ein Neonazi zu sein, tunlichst vermeiden 
muss,  und da zweitens seit Bestehen der Bundesrepublik die Regierung von Parteien gebildet wird,  die im Parlament 
die Sitze von der Mitte bis zur äußersten Rechten einnehmen. Die Kritik von rechts dürfte sich also darauf beschränken, 
gewisse Tendenzen in der offiziellen Regierungspolitik oder kritische Ansätze auf dem rechten Flügel im Parlament zu 
potenzieren. Da es trotz der Katastrophe des Dritten Reichs auch in der Kritik von rechts eine gewisse historische 
Kontinuität geben wird, dürfte diese zum Beispiel an den nationalen, den militant-antikommunistischen und 
obrigkeitsstaatlichen Tönen zu erkennen sein.

Nach einer nur vorläufigen Sichtung der einschlägigen Schriften der Publizisten Winfried Martini „Freiheit auf 
Abruf“, William S. Schlamm „Die Grenzen des Wunders“  und Kurt Ziesel „Die verratene Demokratie“  dürften sie ihre 
Gesinnungsfreunde auf dem rechten Flügel des Parlaments haben. Insofern ist das Arbeitsthema „Kritik von rechts an 
der Bundesrepublik“, das voraussetzt, dass Martini,  Ziesel und Schlamm die Kritik von rechts repräsentieren, 
berechtigt. Das Ergebnis der Arbeit kann jedoch nicht eine exakte Definition dessen sein, was unter Kritik von rechts zu 
verstehen ist, sondern höchstens ein Beitrag dazu, wo man nach 1945 die Ansätze einer Kritik von rechts zu suchen hat.

2. Die Aufgabe der Kritik von rechts im Selbstverständnis der Kritiker
Martini und Ziesel sehen in der extremen Heftigkeit der Reaktion nach 1945 auf das Übermaß an Staatlichkeit 

während des Dritten Reiches eine Gefahr für den Bestand der Bundesrepublik. Ziesel meint, das Pendel sei zu heftig in 
Richtung Freiheit ausgeschlagen (Z. 10). 1914 habe man mit der alten Ordnung die Ordnung überhaupt über Bord 
geworfen. Hitler habe versprochen, die zerstörte Ordnung wiederherzustellen und sie dann zum Selbstzweck und damit 
zur Tyrannis pervertiert (Z. 19). Ziesel, wie mit etwas anderer Terminologie auch Martini, will nun dazu beitragen, dass 
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das Pendel in der Mitte zwischen Freiheit und Ordnung ausschwingt. (Z. 10) Martini, der vom „Spiegel“  (1960,  Nr. 35, 
S.  54) als „philosophisch fundierte Kassandra der Bundesrepublik“  apostrophiert wird, sieht die Bundesrepublik sonst 
als hilflose Beute des totalitären Kommunismus. Seiner Ansicht nach ist die Bundesrepublik nur scheinbar stärker als 
die Weimarer Republik. Ihre Gefährdung werde durch die Persönlichkeit Adenauers, die Hochkunjunktur und die 
Präsenz der westlichen Streitkräfte verdeckt (M. 150). Würde die Bundesrepublik jedoch Belastungen ausgesetzt, die 
denen der Weimarer Republik vergleichbar wären,  so würde die Katastrophe nicht erst nach 14 Jahren, sondern schon 
nach drei Monaten eintreten. (M. 404)

Schlamms Bericht über Deutschland, der die Amerikaner dazu animieren soll,  mit der Bundesrepublik ein bilaterales 
Offensivbündnis gegen den kommunistischen Block zu schießen, ist von der Absicht her optimistischer. (Sch. 191; 310) 
Er will den Deutschen bewusst machen, dass sie als wirtschaftliche Hegemonialmacht Europas (Sch. 12) auch die 
Aufgabe hätten, sich zur stärksten Militärmacht zu entwickeln, um einen Rückzug des Kommunismus zu erzwingen.

Erlangen. Freitag, 29. Juni 1962
Über die Freundschaft

Schon wieder bewährt sich das beschleunigte Verfahren, die Briefe aus Stuttgart „postlagernd“ 
zu adressieren. Günter schreibt mir, dass er in seiner Firma mit Blumen und Geschenken in den 
Ersatzdienst verabschiedet wurde. Er war gerührt, bedauerte nur, dass er zwanzig Mal dasselbe 
erzählen musste, statt in einer Betriebsversammlung von seiner Kriegsdienstverweigerung und dem 
bevorstehenden Dienst bei der Landessanitätsschule in Möhringen berichten zu können. Zu 
Stuttgarter Abendveranstaltungen kann er von den Fildern gelegentlich in die Innenstadt und auch 
zu Veranstaltungen des VK fahren. Das ist tröstlich. Er schreibt:

„Am Dienstagabend waren Artur, Hans-Peter und ich in der Geschäftsstelle [des VK], um 
anschließend im Kaffee Oergel am Kräherwald in kleinster Runde 'Abschied', wie HP es nannte, zu 
feiern. Ich meinte sagen zu müssen, dass der Kreis für diesen Zweck doch wohl etwas zu klein sei. 
Prompt bemerkte Artur, ich könne doch auch mal ohne Theo mit ihnen feiern. 

Ich will hier nicht sentimental werden, aber wenn ich daran denke, dass ich Dich in Zukunft nur 
noch in größeren Abständen sehen und sprechen kann, muss ich Dir schon sagen, dass es mir dann 
so ergehen wird wie Dir über die Pfingstfeiertage. Du fehlst mir ebenfalls. Dass ich viele gute 
Freunde habe, weißt Du. Doch mit niemand habe ich von Anfang an so vertrauliche Gespräche 
führen können wie mit Dir, Theo. Dass eine solche Freundschaft nach außen sichtbar wird, ist klar. 
Selbst die Härte einer Aktion Sa 24 lässt aus unseren Gesichtern keine Maske werden. Von 
Menschen, die gerne ihre Augen hinter Spiegelgläsern verstecken und die sich zwingen müssen, 
anderen Menschen gegenüber menschlich zu sein, gibt es viel zu viele. Warum sollten wir beide 
dann gerade zu leugnen suchen, dass wir uns ganz gut leiden mögen und uns deshalb gut 
verstehen?“

Reinhold Setteles Kritik am Organigramm der Gewaltfreien Zivilarmee
So ist  es: Die Gespräche mit Günter werden mir fehlen. Er kann Stimmungen in diffusen 

Freundes- und Genossenkreisen besser erfassen als ich. Das liegt auch daran, dass ihm gegenüber 
sich einige Mitglieder des VK, die mich ablehnen, offener äußern als gegenüber mir. 
Wahrscheinlich befürchten sie, dass ich sie aufgrund meiner universitären Ausbildung abkanzeln 
könnte, wenn sie zu Argumenten greifen, mit denen sie bislang imponieren und sich durchsetzen 
konnten. Was Günter über ein Gespräch mit Reinhold Settele schreibt, passt zu dieser Befürchtung. 
Settele ist etwa zehn Jahre älter als ich und meines Wissens in der städtischen Finanzverwaltung, 
jedenfalls im öffentlichen Dienst in mittlerer Stellung tätig. Er ist ein gestandener Sozialdemokrat, 
der in seiner Jugend mit den „Naturfreunden“ auf Fahrt war und dort auch seine Vorstellungen von 
sozialistischer Theorie und Geschichte entwickelt haben dürfte. Günter schreibt:

Am Montagabend war ich bei Reinhold Settele. Dieser Vater einer vielköpfigen Familie nahm 
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sich Zeit. Innerhalb von drei Stunden setzten wir den Widerspruch gegen meinen 
Einberufungsbescheid auf. Er hält das Gesuch für aussichtsreich, doch bis zu einem Entscheid 
könnten viele Monate ins Land gehen. Den Rest des Abends sprachen wir über die Gewaltfreie 
Zivilarmee. Seine Kritik unterscheidet sich erheblich von der Brauns. Er spricht nur von 
„faschistischen Tendenzen“. Die Zielsetzungen der GZA würden in der Öffentlichkeit als einseitig 
gegen den Osten gerichtet wahrgenommen. 

Er bemängelte noch eine Reihe historischer Fehleinschätzungen bei der Auseinandersetzung mit 
Marx und Lenin. Letzterer habe verantwortungsbewusst seine Revolution durchgeführt, könne aber 
nichts dafür, dass die Gegenrevolution zu einem Blutbad geführt habe.“

Günter ist ja ein so gutwilliger, so freundlicher Mensch. Ihm fehlt noch das Fachwissen, um 
einem Arbeitervereinsmarxisten wie Settele fundiert widersprechen zu können. Dabei ist dessen 
Argumentationsmuster so abgedroschen wie nur irgendetwas. Schuld an allem Bösen ist nur die 
Konterrevolution. Wie oft  habe ich das schon gehört! Aber mit einer Konterrevolution muss man 
rechnen. Und wenn man dann die „Weißen“ mit einer „Roten Armee“ bekämpft, pervertieren die 
militärischen Kampfmethoden die Revolutionäre, und das Ergebnis ist eine Diktatur. Darum gilt: 
Konsequent nur gewaltfreie Methoden beim Aufstand und bei dessen Verteidigung. 

Das Liquidieren von politischen Gegnern lässt sich auf gar keinen Fall rechtfertigen. Perfekt war 
die Perversion der russischen Revolution bereits bei der Niederschlagung des Aufstands der 
Kronstädter Matrosen im März 1921. Da wurden Anarchisten und Sozialisten nicht nur militärisch 
niedergekämpft, sondern nach dem Sieg der Bolschewiki in großer Zahl erschossen. In Kronstadt 
fing unter Lenin und Trotzki an, was unter Stalin seinen grausigen Höhepunkt erreichte. Die 
Rechtfertigung war am Anfang, dass man die Konterrevolution bekämpfen und schließlich in 
Katyn, dass man ihr vorbeugen müsse. Die Kronstädter Matrosen hatten aus demokratischer Sicht 
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plausible Forderungen erhoben,40 nur dass sie damit eben die Alleinherrschaft der Bolschiwiki, die 
nun mal behaupteten, den Fortschritt auf ihrer Seite zu habe, in Frage stellten. 

Dies hätte Günter mit Settele erörtern müssen. Die deutschen Sozialdemokraten haben doch auch 
mit den Kronstädter Matrosen sympathisiert und die bolschewistische Behauptung, dass es sich in 
Kronstadt um Konterrevolutionäre unter dem Einfluss der „Weißen“ gehandelt habe, abgelehnt – 
oder irre ich mich da? 

Ich weiß nicht, woher Settele seine historischen Kenntnisse hat, aber nun ausgerechnet bei der 
Gewaltfreien Zivilarmee, weil diese unter Berufung auf Gandhi etwas Ungewohntes und 
Ärgerliches sagt, geradezu automatisch faschistische „Tendenzen“ zu vermuten, ist doch 
hanebüchen. Braun und eben auch Settele haben simple, dichotomische Vorstellungen von 
politischen Entwicklungen: Alle diejenigen, welche Marx und Lenin nicht folgen mögen, müssen 
tendenziell zum Faschismus neigen. Das ist Blödsinn. Ich möchte bloß wissen, was man bei den 
„Naturfreunden“ liest bzw. nach dem Krieg gelesen hat. Sicher noch nicht Iring Fetscher „Von Marx 
zur Sowjetideologie“. 

Diese Naturfreunde stecken womöglich noch in der Arbeiterbildung des 19. Jahrhunderts oder 
gar der Komintern. Gab es da leicht verständliche und eingängige Broschüren, die der Orientierung 
des Nachwuchses dienten? Gandhi und Arthur Koestler hat wahrscheinlich keiner gelesen! Und 
wahrscheinlich auch nicht Albert Camus! Ich fürchte: Bei den Mitgliedern des VK Stuttgart gibt es 
erhebliche Defizite in der politischen Bildung. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere GZA-
Treffen am Sonntagmorgen immer mit dem Bücherverleih beginnen. Die Lenin-Biographie von 
David Shub ist  Pflichtlektüre; genauso wie jeder von uns die Gandhi-Biographie Louis Fischers 
gelesen haben sollte.
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40 Die Forderungen der Kronstädter Resolution (nach Wikipedia):
 1. Angesichts der Tatsache, dass die gegenwärtigen Sowjets den Willen der Arbeiter und Bauern nicht 
ausdrücken, sofort neue Wahlen mit geheimer Abstimmung abzuhalten, wobei die vorherige Wahlkampagne volle 
Agitationsfreiheit unter den Arbeitern und Bauern haben muss. 
 2. Rede- und Pressefreiheit einzuführen für Arbeiter und Bauern, Anarchisten und links stehende 
sozialistische Parteien 
 3. Versammlungsfreiheit für Arbeitergesellschaften und Bauernorganisationen zu sichern. 
 4. Eine parteiunabhängige Konferenz der Arbeiter, Soldaten der Roten Armee und Matrosen von 
Petrograd, Kronstadt und der Petrograder Provinz für nicht später als den 10. März 1921 einzuberufen. 
 5. Alle politischen Gefangenen der sozialistischen Parteien und alle in Verbindung mit Arbeiter- und 
Bauernbewegungen eingesperrten Arbeiter, Bauern, Soldaten und Matrosen zu befreien. 
 6. Eine Kommission zu wählen zur Revision der Fälle der in Gefängnissen Befindlichen. 
 7. Alle „politotdeli“ (politischen Büros) abzuschaffen, weil keine Partei spezielle Privilegien zur 
Propagierung ihrer Ideen besitzen oder zu solchen Zwecken finanzielle Regierungshilfe erhalten solle. An deren 
Stelle sollten erzieherische und kulturelle Kommissionen errichtet werden, lokal gewählt und von der Regierung 
finanziert. 
 8. Sofort alle „sagrjaditelnye otrjadi“ (bewaffnete Gruppen der Bolschewiki zur Konfiszierung von 
Lebensmitteln und anderen Produkten) abzuschaffen. 
 9. Die Rationen aller Arbeitenden gleichzumachen, mit Ausnahme der in gesundheitsschädlichen 
Beschäftigungen Tätigen. 
 10. Die bolschewistischen Kampfabteilungen in allen Zweigen der Armee und die kommunistischen 
Wachen, die in Werken und Fabriken Dienst tun, abzuschaffen. Sollten solche Wachen oder militärische 
Abteilungen sich als notwendig herausstellen, seien sie in der Armee aus der Mannschaft heraus zu ernennen und 
in den Fabriken nach der Wahl der Arbeiter. 
 11. Den Bauern volle Aktionsfreiheit in Bezug auf ihr Land zu geben, ebenso das Recht, Vieh zu 
halten, unter der Bedingung, dass sie mit ihren eigenen Mitteln auskommen, das heißt ohne gedungene 
Arbeitskräfte zu verwenden. 
 12. Alle Zweige der Armee und ihre Kameraden, die militärischen Kursanti (Kadetten) zu 
ersuchen, ihren Beschlüssen beizutreten. 
 13. Berichterstattung der Presse über ihre Beschlüsse in vollem Umfang. 
 14. Eine Kontrollkommission für Reisende zu ernennen. 
 15. Freie „Kustar-Produktion“ (individuelle Produktion in kleinem Maßstab) durch individuelle Arbeit 
zu erlauben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anarchismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Anarchismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Revision_(Recht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Revision_(Recht)
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Zu Setteles Rechtfertigung der Entwicklung der russischen Revolution passt  eigentlich nicht, 
dass er an dem hierarchischen Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee Anstoß nimmt. Günter schreibt:

„Settele lehnt den organisatorischen Aufbau in Zivilkämpfer (ZKs), Ziviloffiziere (ZOs) usw. ab. 
Es sei gefährlich und von vornherein undemokratisch, auch qualifizierte Menschen an irgendeine 
Spitze zu stellen. Das Kontrollrecht von unten würde verhindert bzw. eingeschränkt. So hätten auch 
Hitlers Jugendbünde am Anfang operiert und dies auch unter zunächst hohen, idealen 
Zielsetzungen.

Dabei will Settele uns aber nicht in irgendeiner Weise mit diesen Jugendorganisationen 
gleichsetzen. Er sieht bei einer Fortsetzung unseres Weges aber die Gefahr, dass unsere 
Organisation autoritäre Züge annimmt.“

Ich finde es merkwürdig, dass Settele einerseits im Zuge der Verteidigung der russischen 
Revolution die leninistische Parteiorganisation zu rechtfertigen oder zumindest hinzunehmen 
scheint, aber andererseits bei der GZA faschistische Tendenzen befürchtet, wenn wir uns an dem 
Organisationsschema der sozialdemokratischen und kommunistischen Untergrundorganisationen im 
Widerstand gegen die Nazis orientieren.41  Doch vielleicht war es tatsächlich ein Fehler, dieses 
Organisationsschema zu übernehmen und unserer Broschüre ein Motto aus Lenins Schrift  „Was 
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41 In der Broschüre der GZA wird hingewiesen auf die Erfahrungen sozialdemokratischer und kommunistischer 
Untergrundorganisationen bei der Verbreitung illegaler Literatur: Erich Matthias: Der Untergang der alten 
Sozialdemokratie 1933[mit Schaubildern der Organisationsformen!]. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 
München, 4. 1056. S. 250-286. A. Rossi: A Communist Party in Action. An account of the organization and 
operation in France, New operation in France, New Haven 1949



tun?“ zu verpassen.42  Das einzige aus unserer Broschüre ablesbare Organigramm der GZA ist 
tatsächlich hierarchisch und die Organisation lebt von der Autorität  der Führung. Dieser 
charismatische Mahatmaismus ist möglicherweise problematisch, und es ist schwer abzuschätzen, 
wohin er führt. Jedenfalls müssen in Organisationen des gewaltfreien Widerstands die 
festgenommene oder ermordete Autoritäten ersetzbar sein. Ich muss über die 
Willensbildungsprozesse in der Gewaltfreien Zivilarmee als Organisation des Widerstands gegen 
eine Besatzungsmacht noch einmal gründlich nachdenken. 

Das Organigramm auf S. 24 unserer Broschüre passt zunächst  einmal nur zu der Aufgabe, eine 
auswärts produzierte Untergrundzeitung zu verbreiten. Doch in einer Organisation, welche die 
Demokratie gegen totalitäre Unterdrückung verteidigt, muss es auch eine Willensbildung von unten 
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42 Zitiert wird auf S.  1 als Motto der Satz „Gebt uns eine Organisation von Revolutionären, und wir werden Russland 
aus den Angeln heben.“  Daraus könnte man schließen, dass Lenins Vorstellung einer Organisation von 
Revolutionären auch der GZA zum Vorbild diente. Dieser Fehlschluss wird in der Broschüre nicht widerlegt. Im 3. 
Kapitel der Broschüre werden nur generelle Ausführungen zur Bedeutung der Organisation gemacht:

 „Die Effektivität gewaltfreier, direkter Aktionen lässt sich nicht mit pathetischen Worten und auch nicht mit Gandhi-
Zitaten beweisen, sondern nur durch eine Organisation von Menschen, die sich darauf verschworen haben, die 
Gewaltfreiheit unter allen Umständen zu praktizieren. Die Idee der Gewaltfreiheit ist ohne Organisation keinen 
Pfifferling wert.

 Als historische Vorbilder der Gewaltfreien Zivilarmee haben, was Kampfgeist und Disziplin anbelangt, Gandhis 
Freiwillige, Ignatius von Loyolas Jesuitenorden und Lenins Berufsrevolutionäre zu gelten. „Keine einzige 
revolutionäre Bewegung kann ohne eine stabile und die Kontinuität wahrende Führerorganisation Bestand haben; je 
breiter die Masse ist, die spontan in den Kampf hineingezogen wird, die die Grundlage der Bewegung bildet und an 
ihr teilnimmt, umso dringender ist die Notwendigkeit einer solchen Organisation und umso fester muss diese 
Organisation sein... (Es ist) die erste und dringendste praktische Aufgabe: eine Organisation von Revolutionären zu 
schaffen, die fähig ist, dem politischen Kampf Energie, Zähigkeit und Kontinuität zu verleihen....  Haben wir erst 
Trupps speziell geschulter Berufsrevolutionäre aus der Arbeiterklasse, die eine lange Lehrzeit durchgemacht haben, 
dann wird keine politische Polizei der Welt mit diesen Trupps fertig werden,  denn diese Trupps der Revolution 
grenzenlos ergebener Menschen werden auch das grenzenlose Vertrauen der breitesten Arbeitermassen 
genießen.“ (Lenin, Was tun?). Gandhi, der nicht müde wurde, detaillierte Organisationsanweisungen auszuarbeiten, 
gibt in seinem schmucklos, nüchternen Stil folgende Vorschriften:

 „Bei großen Manifestationen sollen keine neuen Freiwilligen zugelassen werden. Die Bewährtesten müssen an die 
Spitze gestellt werden.

 Jedem Freiwilligen ist ein Heft auszuhändigen, das allgemeine Anleitungen enthält.
 Unter den Freiwilligen sind Signalpfiffe zu vereinbaren.
 Der Masse ist unbedingter Gehorsam gegenüber den Freiwilligen einzuschärfen.
 Nationale Rufe sind zu bestimmen und die Gelegenheiten, bei denen sie gebraucht werden dürfen. Keinerlei 

Verletzung dieser Vorschrift ist zu dulden.“ (Zit. n. R. Rolland: Mahatma Gandhi)
 Die beiden nebeneinander gestellten Zitate sollen andeuten, dass die totalitäre Revolution und die friedfertige 

Revolution sich ähnlicher Organisationsformen bedienen müssen, da diese im Grunde wertneutral sind. Durch das 
Wesen der Gewaltfreiheit sind für die Gewaltfreie Zivilarmee – und das ist das Neuartige – die totalitären 
Begleiterscheinungen der herkömmlichen revolutionären Organisationen, handle es sich dabei nun um die KP oder 
die SA, von vornherein ausgeschlossen. Autorität und Einfluss wird die Gewaltfreie Zivilarmee durch das Vertrauen 
besitzen, das sie durch ihren opferbereiten Einsatz erkämpft hat. Als Vorbild für die Disziplinarordnung kommt am 
ehesten der Jesuitenorden in Frage.  Wenn Besucher des Collegium Romanum nach dem Karzer fragten, so wies der 
Ordensgeneral Ignatius von Loyola nur stumm auf die Haustür. Solch rigoroses,  wegen des Ansehens der Bewegung 
jedoch notwendiges Vorgehen dürfte jedoch selten sein, da die Gewaltfreie Zivilarmee aus Freiwilligen besteht, ihr 
Aufbau gestaffelt ist und sich für die Übernahme höherer Kommandostellen wegen ihrer erhöhten Gefährdung und 
Arbeitslast auch nur charakterlich qualifizierte Kräfte entschließen dürften.“

 Diese Einschätzung, dass die Organisationsformen für den Charakter und den Verlauf einer sozialen Bewegung 
„wertneutral“  seien, habe ich unter dem Einfluss der Schriften Erich Fromms (insbesondere in „Autorität und 
Familie“) und des antiautoritären Gedankenguts der Außerparlamentarischen Opposition und der amerikanischen 
Graswurzelrevolutionäre seit Mitte der 60er Jahre kritisiert und Anfang der 70er Jahre verworfen. Das erfolgte zum 
ersten Mal systematisch in „Basisgruppen im revolutionären Prozess“  in: Hendrik Bussiek: Wege zur veränderten 
Gesellschaft. Politische Strategien, Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch, Nov.  1971, S. 121-151. Dort auch die 
zugehörigen Organigramme. Am ausführlichsten habe ich meine späteren Vorstellungen dann in der Vorlesung 
„Konzepte der Ausbildung und des Einsatzes Ziviler Friedensdienste im In- und Ausland“  im Sommersemester 1995 
an der Freien Universität Berlin dargelegt: Mittel und Ziele. Zehn Argumente für die Selbstbindung demokratischer 
Politik an gewaltfreie Methoden. In: Th. Ebert: Pazifismus – Grundsätze und Erfahrungen für das 21. Jahrhundert. 
Bd. 1: Opponieren und Regieren mit gewaltfreien Mitteln, Münster: LIT, 2001, S. 159-238 



nach oben geben, wenn unter Besatzungsbedingungen über die Programmatik und die Strategie zu 
entscheiden ist. Dafür habe ich noch keine Lösung. Wie lässt  sich Partizipation vereinbaren mit 
Vorkehrungen, welche das vollständige Zerschlagen der Widerstandsorganisation durch Festnahmen 
auszuschließen? Dass in einer gewaltfreien Organisation von einer Zentrale nichts erzwungen 
werden kann, reicht nicht. Es besteht die Gefahr, dass die Führungsebene sich von der Basis weit 
entfernt und die Leitungsimpulse nicht mehr wahrgenommen werden. Der demokratische 
Willensbildungsprozess darf im Widerstand allenfalls kurzfristig ausgesetzt und durch 
Anweisungen von oben, die eigentlich immer nur Empfehlungen sein können, ersetzt werden. 
Vielleicht gibt es massenhafte Formen der Kommunikation, welche die potentiellen Unterdrücker 
vor das Problem stellen, mehr Menschen festzunehmen als sie können. Letzten Endes ist immer die 
Zahl der Teilnehmer an einer Widerstandsaktion, bei der es grundsätzlich nur Freiwillige geben 
kann, der Test auf die Zustimmung der Anhängerschaft. Ein Gandhi konnte zur Salzkampagne 
aufrufen, aber the proof of the pudding war die massenhafte Teilnahme der Inder an der Übertretung 
der englischen Salzgesetze.

Erlangen – Stuttgart. Samstag, 30. Juni 1962
Zweifel am Wachstum der Gewaltfreien Zivilarmee

Mit meiner Seminararbeit  über die Kritik von rechts an der Bundesrepublik bin ich gut 
vorangekommen. Das Wochenende soll wieder ganz dem Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee 
gelten! Schon auf der Heimfahrt  denke ich zwischen Nürnberg und Stuttgart darüber nach. Wie 
wird es weitergehen? Innerhalb eines Jahres ist es uns gelungen, die GZA durch ihre neuartige 
Organisationsform und ihre zumindest verbale Bereitschaft, gewaltfreien Widerstand gegen 
totalitäre Regime zu organisieren, ins Gespräch zu bringen. Doch es fehlen uns plausible 
Ansatzpunkte für direkte Aktionen. Tatsache ist: Es kommen nur noch wenige zu unseren Treffen an 
den Sonntagvormittagen, und es mehren sich die Zweifel an der Fähigkeit der GZA, sich politisch 
durchzusetzen. Insbesondere Artur Epp scheinen einige Vorstandsmitglieder des VK zugesetzt zu 
haben. Er hätte eigentlich die Aufgabe, unsere Belange im Stuttgarter VK zu vertreten. Doch zu 
Günter machte er spöttische Bemerkungen zum Wachstum der GZA. Er wolle sich künftig nur für 
den VK und für den Ostermarsch, in dem er mich anscheinend ablösen will, einsetzen und sich aus 
der GZA zurückziehen. Im Vorstand des VK hat er sogar dafür gestimmt, dass unsere Broschüre in 
der Geschäftsstelle des VK nicht mehr zum Verkauf ausliegen soll. Günter hat Artur dazu deutlich 
seine Meinung gesagt. Artur begründete seine Haltung damit, dass er mich für einen einseitigen 
Antikommunisten halte. 

Für jemand, der das Wesen der Gewaltfreiheit kapiert hat, kommt dieses Argument eigentlich 
nicht in Frage, doch dessen Herkunft ist erkennbar: Artur wiederholt die Einwände, die er in 
Stuttgart von traditionellen Pazifisten zu hören bekommt, also nicht nur von Alfred Riedel und 
Reinhold Settele, sondern auch von Hans Hammer und den alten Damen Rosel Lohse Link und 
Gertrud Westhoff. Dabei sollte doch klar sein: Falls wir das sowjetische System nicht kritisieren 
und falls wir diese Diktaturen nicht als solche bezeichnen, ist es nicht glaubwürdig, dass wir es 
unseren Vorbereitungen auf den gewaltfreien Widerstand zutrauen, im Falle der von uns doch 
angestrebten einseitigen Abrüstung eine sowjetische Aggression abzuhalten bzw. abzuwehren. Wer 
uns Antikommunismus vorwirft, tut so, als ob man sich mit überzeugten Kommunisten, die an die 
Weltrevolution glauben, so einfach verständigen und sie zur Respektierung unserer Souveränität 
bewegen könne, ohne ihnen unmissverständlich klar zu machen, dass sie in der BRD auch nach 
einem Abzug der Amerikaner nicht punkten können.

Artur ist überfordert, wenn es darum geht, unser bzw. mein Konzept ganz auf sich allein gestellt 
in pazifistischen Kreisen zu vertreten. Er ist tatkräftig, aber er agiert etwas hektisch. Er fehlt ihm an 
Selbstsicherheit. Er würde gerne etwas darstellen, und da schmeichelt Alfred Riedel ihm nun, indem 
er ihn an meiner Stelle im Koordinierungsausschuss des Ostermarsches sehen will. Artur ist nicht 
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doof. Er wird dieses Manöver durchschauen. Doch er will uns zumindest spüren lassen, wie sehr 
wir auf ihn angewiesen sind, und tatsächlich hätten wir ohne Arturs Zugriff zu den Büromaschinen 
der Firma Abele die GZA-Broschüre und die Flugblätter nicht drucken können. 

Ein Trost ist, dass Günter seinen Ersatzdienst nicht  in Tübingen leisten muss, sondern auf der 
Sanitätsschule des Roten Kreuzes in Möhringen eingesetzt wird. Von dort kann er mit der 
Straßenbahn ins Stadtzentrum fahren, und für das Drucken unseres Materials wird sich schon ein 
Ausweg finden. Ich erörtere diese Probleme mit Manfred und Günter bis weit nach Mitternacht. 
Meine Mutter hört zu und meint, man solle nur mit Leuten zusammenarbeiten, die auch an die 
Sache glauben. Ich will den Mund da nicht so voll nehmen. Niemand muss an die GZA „glauben“. 
Das ist bis auf weiteres ein Experiment und zwar in dem Sinne, in dem Gandhi seinem 
autobiographischen Bericht den Titel „Meine Experimente mit der Wahrheit“ gegeben hat. Doch 
wir würden unseren wehrpolitischen Ansatz aufgeben, wenn wir uns künftig auf den Protest gegen 
die Atomwaffen und den sogenannten Zivilen Bevölkerungsschutz beschränken würden. Es geht 
um den Aufbau einer sicherheitspolitischen Alternative zur NATO. Das einseitige Polemisieren 
gegen die CDU und die SPD im Stile der DFU mache ich nicht mit.

Ich brauche jetzt die 2. Auflage unserer Broschüre. Ich werde zu Arturs spöttischen 
Bemerkungen über dem Umfang unserer „Armee“ schweigen. Meine Mutter macht ja auch ihre 
Witze darüber, dass sie mal wieder Apfelkuchen für eine ganze Armee gebacken habe. Die 
freundschaftliche Atmosphäre muss erhalten bleiben. Alle verletzenden Bemerkungen sind zu 
vermeiden! Wir sind doch ein so kleines Häuflein. Die Atmosphäre im VK ist durch die aggressiven 
Kommentare zu meiner Person ohnehin schon reichlich vergiftet. Wenn die Altpazifisten und 
Kommunisten merken, dass sie bei mir auf Granit beißen, versuchen sie natürlich, mir die Freunde 
abspenstig zu machen. Doch wenn wir Contenance bewahren und unverdrossen unser Programm 
weiter betreiben, werden sie sich auf kurz oder lang mit  uns zu arrangieren suchen. Denjenigen, die 
seit Jahren das pazifistische Geschäft – wenn auch in kleinem Rahmen - betrieben haben, fällt es 
eben schwer, sich darauf einzustellen, dass ein junger Kerl wie ich recht haben könnte. 

Stuttgart. Sonntag, 1. Juli 1962
Machiavelli und die nichtöffentliche Beratung von Widerstandsprogrammen

Beim Treffen der GZA erörtern wir – anknüpfend an Ausführungen Machiavellis zu den 
Erfolgsbedingungen von Verschwörungen43  – die Untergrundtätigkeit im Dritten Reich. Unser 
Augenmerk gilt den wiederholten Beratungen, die schließlich zum Programm einer Erneuerung der 
Demokratie und zum Versuch eines Staatsstreichs am 20. Juli 1944 führten. Uns interessiert dabei 
nicht das Attentat, sondern wie die Verschwörer sich beraten und ihre Pläne entwickelt haben und 
wie die Gestapo sie dann verhört hat. 

Manfred aktualisiert  meine eher historische Erörterung: „Die Verhörmethoden der Kommunisten 
sind weniger brutal als diejenigen der Nazis. Sie haben die Technik der Gehirnwäsche entwickelt. 
Sie versuchen dich umzudrehen, um dich dann propagandistisch einsetzen oder bei Schauprozessen 
vorführen zu können. Die Nazis haben dies nicht versucht. Wer Gehirnwäsche betreibt, muss 
überzeugt sein, dass der Widerstand seiner Gegner auf Fehleinschätzungen beruht, denen man 
abschwören kann.“ 

Meine Schlussfolgerung daraus ist: „Wer Widerstand leisten will, sollte die Ideologie des 
Gegners und dessen Verständnis von Dialektik kennen, um sich nicht verwirren zu lassen. Das fängt 
schon damit an, dass wir uns gegen den Vorwurf des einseitigen Antikommunismus zu wehren 
lernen.“

Im Brockhaus schlagen wir nach, was unter „Faschismus“ zu verstehen ist, um herauszufinden, 
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43 Machiavelli. Auswahl und Einleitung durch Carlo Schmid, Frankfurt/M.: Fischer Bücherei, 1956, S. 134-150 (Die 
Ausführungen stammen aus dem dritten Buch der „Discorsi“)



warum unsere Kritiker behaupten, dass die GZA zumindest „faschistische Tendenzen“ aufweise. 
Unsere Konsequenz: Wir erreichen nichts, wenn wir diesen grobschlächtigen Vorwurf nur entrüstet 
zurückweisen. Das erste ist: Wir müssen besser informiert  sein als unsere Kritiker. Dazu gehört 
auch, dass wir in der Lage sind, einerseits zwischen dem deutschen Nationalsozialismus und dem 
italienischen Faschismus zu unterscheiden und andererseits Gemeinsamkeiten zu konstatieren. Wir 
müssen unsere Kritiker sachkundig fragen können, wie sie ihren Vorwurf begründen. Meine 
Empfehlung lautet: “Wir dürfen uns nicht wie Toros auf ein rotes Tuch stürzen. So unterkühlt wie 
irgend möglich sollten wir unsere Kritiker bitten, in Ruhe und detailliert zu begründen, wie sie 
darauf kommen, Kriegsdienstverweigerer, welche die NS-Ideologie, die Nazi-Herrschaft, den 
Angriffskrieg Hitler und die ganzen Nazi-Verbrechen entschieden ablehnen, der faschistischen 
Tendenzen zu bezichtigen. Das möchte ich hören, was Reinhold Settele dann antwortet.“

Stuttgart – Erlangen. Montag, 2. Juli 1962
Die Shanti-Sena (=Peace Army) in Indien

Am Samstag habe ich auf der Heimfahrt  von Erlangen nach Stuttgart damit begonnen, eine 
Broschüre von Narain „The Dual Revolution“44  und den Aufsatz von Asha Devi Aryanayakam 
„Shanti-Sena, die indische Friedensarmee“ zu lesen. Jetzt auf der Rückfahrt nach Erlagen, schließe 
ich die Lektüre ab. Narain ist  der führende indische Sozialdemokrat und Partner von Gandhis 
Nachfolger Vinoba Bhave. Narain distanziert sich ganz entschieden vom totalitären Kommunismus. 
Er fordert die gewaltfreie Landesverteidigung und die totale, einseitige Abrüstung. Diese Forderung 
hat in der vergangenen Woche auch der frühere indische Staatspräsident Rajendra Prasad erhoben, 
so dass auch Ministerpräsident Nehru sich damit auseinandersetzen musste. Gewaltlosigkeit sei als 
Politik einer Regierung „noch nicht“ möglich. Optimisten könnten nun behaupten, Nehru nehme an, 
dass der gewaltfreien Politik die Zukunft gehöre. 

Vinoba stellt sich vor, dass die Shanti-Sena 75.000 Männer und Frauen umfassen wird. Dann 
käme in Friedenszeiten auf je 5.000 Inder ein Friedensfreiwilliger, der sich für diese Arbeit 
hauptamtlich einsetzt. Bis jetzt haben sich aber erst einige hundert, darunter viele Frauen gefunden. 

Aufgefallen ist mir, dass bei Narain strenge Disziplin und farbenprächtige, uniforme Kleidung 
(aus psychologischen Gründen) eine wichtige Rolle spielen. Da werden die Setteles sofort  wieder 
faschistische Tendenzen wittern. Ich sehe diese Gefahr nicht, weil die Disziplin in der Truppe und 
das Tragen auffallender, einheitlicher Kleidungsstücke durch den Umstand balanciert wird, dass die 
Führungskräfte sich exponieren müssen, sie also von Sanktionen am stärksten bedroht sind, und 
weil ihre Anordnungen grundsätzlich nicht erzwungen werden können. 

Die Shanti-Sena gleicht einem Orden. In mancher Hinsicht orientiere ich mich an den Jesuiten, 
der Societas Jesu. Doch ich möchte den Papst durch die Frage Martin Niemöllers ersetzt wissen: 
„Was würde der Herr Jesus dazu sagen?“ Und zu dieser Frage muss dann in der 
Widerstandsorganisation ein Konsens erarbeitet werden. Wenn es eilt, kann das Dirigieren auch an 
einen einzelnen übertragen werden, der sich allerdings post festum der Kritik stellen muss. 

Man kann aus einer Shanti-Sena auch wieder austreten -– im Prinzip sogar jederzeit. 
Gewaltfreier Widerstand ist ein plébiscite de tous le jours. Doch die Organisation gewährt auch 
Rückhalt und Geborgenheit. Diese Gemeinschaft wird man nicht leichtfertig verlassen.

Doch an der grundlegenden Bereitschaft, sich diszipliniert  und kameradschaftlich einzusetzen, 
führt kein Weg vorbei. Darum nennen wir uns schließlich Zivilarmee. Wir sind kein Wanderverein 
und kein Debattierclub. Disziplin ist unabdingbar; sie muss jedoch begriffen und als 
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44 Ich habe die Broschüre nicht wieder gefunden und mich über die Schreibweise des Namens gewundert. Es dürfte 
sich um eine Schrift von Jayaprakash Narayan (1902-1979) gehandelt haben.  Verwiesen sei auf Bimla Prasad (ed.): 
Socialism, Sarvodaya and Democracy. Selected Works of Jayaprakash Narayan, London: Asia Publishing House, 
1964



Erfolgsbedingung eingesehen werden und zwar im Blick auf reale Konfliktsituationen. 
Die beiden indischen Aufsätze empfinde ich als ermutigend. So klein wir in Deutschland im 

Moment auch noch sind, das indische Vorbild bestärkt mich doch in der Vorstellung, dass es eine 
Tendenz gibt, global Organisationen der gewaltfreien Konfliktaustragung aufzubauen. 

Erlangen. Dienstag, 3. Juli 1962
Ist unser Ziel eine gewaltfreie Internationale?

Es kann noch Jahre dauern, bis Mitglieder der Gewaltfreien Zivilarmee an der 
Regierungsverantwortung teilhaben. Trotzdem müssen wir uns schon heute überlegen, wie wir uns 
gegebenenfalls gegenüber totalitären oder autoritären Staaten verhalten würden – besonders in dem 
Falle, dass in diesen Ländern sich Widerstandsgruppen regen. Ausgesprochene 
Solidaritätskundgebungen kann es nur für Oppositionsgruppen geben, die sich auf gewaltfreie 
Aktionsformen festgelegt haben. Bei nur taktisch gewaltlosen Aktionen müssen wir darauf achten, 
dass diese auch gewaltlos bleiben. Die bewaffneten Aufstände in Algerien und Angola können wir 
nicht gut heißen. Wir müssen ihre Protagonisten bzw. ihre Unterstützer darauf hinweisen, dass die 
gewaltsamen Methoden die edlen Ziele konterkarieren werden. Wir können uns also solidarisch 
erklären mit dem von Albert Luthuli geführten African National Congress (ANC), mit dem freedom 
riders in den Südstaaten der USA und eventuell auch mit den spanischen sozialistischen Gegnern 
Francos, wenn diese verlässlich erklären, die sie die Falange nur mit gewaltfreien Methoden 
bekämpfen wollen. Im Moment ist es unsere Aufgabe, verharmlosenden Darstellungen des Franco-
Regimes und der Diktatur Salazars durch deutsche Politiker entgegenzutreten, aber wir müssen 
auch deutlich machen, dass man mit Waffengewalt die Demokratie nicht erringen kann. 

Ich lese einschlägige Literatur: Antonio Refoja: Francos politische Justiz. In: Politische Studien, 
1961, S. 102-107. Herbert Auhofer: Spanien und der Kommunismus, a.a.O., S. 96-101 – und 
schreibe einen Brief an die hiesige Vorsitzende der Internationale der Kriegsdienstgegner Rosel 
Lohse-Link in der Rosenbergstraße 133.

Erlangen, den 3. Juli 1962
Liebe Frau Lohse!
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Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihren Brief vom 31. Mai45 erst heute beantworte. Erst vor einer 
Stunde konnte ich eine längere politologische Seminararbeit, die ich unter erheblichem Zeitdruck 
anfertigen musste, abschließen. Sie befasst sich mit der Kritik von rechts an der Bundesrepublik. 
Von der Einschätzung dieser Arbeit wird es abhängen, ob ich in Erlangen promovieren kann. 

Dass Sie mit meiner Uhinger Rede auf dem Ostermarsch im Grundsätzlichen einverstanden sind, 
freut mich. Ich meine, dass ein Pazifist, der sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung 
bekennt, dies auch sein muss. Bei meiner Stellungnahme zur Propaganda des ostzonalen Senders 
904 möchten Sie doch bitte bedenken, dass es meinen Freunden und mir bei unserem Auftreten  in 
der Öffentlichkeit vor allem darauf ankommt, Leute, die bisher dem Ostermarsch und der 
Kriegsdienstverweigerung ablehnend gegenüberstanden, zu überzeugen. Dazu sind zuweilen 
deutliche Worte nötig. Dass wir die westlichen Kriegsrüstungen nach Kräften zu behindern suchen, 
ist offensichtlich; dass wir aber die Rüstungen des Ostens und sein totalitäres Staatssystem dazu 
ablehnen, kann eben vorläufig nur in Worten zum Ausdruck gebracht werden. 

Wie Sie in unserer Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ auf S. 35 lesen können, ist eine 
unserer Verhaltensnormen, den Gegner nicht zu hassen, sondern ihm mit Wohlwollen zu begegnen. 
Gandhi hat es jedoch als die Pflicht des gewaltfreien Kämpfers bezeichnet, das Böse, wo immer es 
auftritt, zu bekämpfen. Durch unsere Bereitschaft, uns in der Gewaltfreien Zivilarmee einzusetzen, 
haben wir auch das Recht und die Aufgabe, nicht nur die Militärpolitik  der Bundesregierung zu 
kritisieren, sondern auch den Charakter des SED-Regimes zu kennzeichnen. Gerade wir als 
Pazifisten, von deren gewaltfreien Widerstandsmethoden den Kommunisten keinerlei Lebensgefahr 
droht (siehe GZA, S. 14) müssen durch unsere unmissverständliche Kritik die Kommunisten, die 
trotz ihrer totalitären Methoden wegen ihrer idealen Ziele oft ein gutes Gewissen zu haben meinen, 
unsicher machen und zum Ablassen vom Übel bringen. Wenn wir uns von der ostzonalen 
Propaganda ausnutzen lassen, erreichen wir dieses Ziel gewiss nie. Wenn Jesus mit den Zöllnern 
verkehrte, so tat er dies, um ihnen mehr oder weniger direkt ihre Sünden vorzuhalten und sie zur 
Umkehr zu bewegen, nicht aber um sie gesellschaftsfähig zu machen.
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45 Lieber Freund Ebert!
 Nur durch Zufall bekam ich den Text Ihrer Ausführungen in Uhingen zu lesen. Zuvor erfuhr ich allerdings von 

Freunden, dass Ihre Ausführungen nicht dem entsprochen hätten, was auf einem Ostermarsch gesagt werden müsste.
 Nachdem ich mich mit einigen Sätzen wiederholt beschäftigt habe,  darf ich Ihnen meine Meinung dazu sagen. 

Nichts gegen Ihre grundsätzlichen Aussagen. Aber sehr viel gegen die Apostrophierung des sog. Freiheitssenders, 
mit dem wir nichts zu tun haben und für den wir demzufolge auch keinerlei Propaganda machen. Bei uns wird kein 
Gebrauch von Schwarzsendern gemacht, kaum einer unserer Freunde hat ihn je gehört. Man braucht daher dessen 
Mitteilungen nicht so überzubewerten, wie Sie dies getan haben. Und wenn Sie ihn schon apostrophieren wollten, 
hätte ein einziger Satz, nicht aber minutenlange Kommentare, genügt. 

 Wir haben als konsequente Pazifisten einen klaren Standpunkt: Wir überlassen das schmutzige Geschäft,  vor 
anderer Leute Tür zu kehren, denen, die dafür bezahlt werden. Bei uns ist dies der Verfassungsschutz,  den wir alten 
Pazifisten in der Vergangenheit unter ähnlichen Vorzeichen kennen gelernt haben. 

 Ihre und unser aller Aufgabe ist es zuerst, dafür zu sorgen, dass wir vor unserer eigenen Tür kehren und uns das 
Schuldbekenntnis der Evangelischen Kirche von 1945 zu eigen machen. Solange wir damit nicht fertig werden, wirkt 
unsere Antihaltung gegenüber Ideologien anderer Völker pharisäerhaft. 

 Ich weiß nicht, ob Sie etwas von der Sendung „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ gesehen und ob Sie das Buch 
Wolfgang Leonhards mit demselben Titel gelesen haben. Wenn ja, so verstehen sie vielleicht, was ich meine. Diese 
Sendung ist ein Stück kalter Krieg. Natürlich hat sich vieles von dem Gezeigten so ungefähr (die Mutter von 
Wolfgang Leonhard bestreitet vielfach den Inhalt und hat durch Rechtsanwalt Löffler die Sendung zu verhindern 
gesucht,  was ich weiß, weil wir seit langen Jahren befreundet sind) zugetragen. Aber es jetzt, nachdem in der 
Sowjetunion beachtliche Wandlungen zu erkennen sind, zu bringen und nicht im Zusammenhang damit viel mehr aus 
unserer eigenen unbewältigten Vergangenheit zu zeigen (ähnlich wie Affaire Blum) ist schlechte Politik. Sie verträgt 
nicht die Bezeichnung demokratische Gesinnung. 

 Ich wollte Ihnen dies einmal sagen,  weil ich meine, Sie seien auf dem Weg zu dem, was Mahatma Gandhi einmal vor 
uns hingestellt hat „den Sünder lieben und die Sünde hassen“ und das heißt „nicht verneinen,  sondern 
entgegengehen“.

 Mit freundlichen Grüßen!
 Rosel Lohse-Link



Ich hoffe, dass ich Ihnen damit die Motive meiner deutlichen Sprache gegenüber dem totalitären 
Kommunismus verständlich gemacht habe. Mit Rechtsextremismus oder kaltem Krieg hat dies 
überhaupt nichts zu tun, und ich bedauere es sehr, dass in dem IdK-Rundbrief meine Rede in die 
Nachbarschaft dieser Begriffe gebracht wurde, ohne dass die Leser des Rundbriefs, die meine Rede 
ja nicht kannten, sich ein eigenes Urteil bilden konnten. Auf Wunsch meiner Frankfurter VK-
Freunde, die 2000 Stück bestellt haben, wird die Rede im Augenblick von uns in der Art des 
Samstag-24 Flugblattes gedruckt. Wenn Sie den Stuttgarter IdK-Mitgliedern den Ostermarsch ins 
Gedächtnis rufen und vielleicht auch der politischen Fairness Genüge tun wollen, können wir Ihnen 
500 Stück dieser Rede zur Beilage in Ihrem Rundbrief zum Preis von DM 10 zur Verfügung stellen. 

Am 9. August, dem Tag des Bombenabwurfs auf Nagasaki, beabsichtigen meine Freund und ich 
zu einem Vortrag einzuladen, der sich mit dem Thema „Christentum und Atombombe“ befassen 
wird. Meine Argumentation wird sich dabei im Rahmen des in unserer Broschüre auf den Seiten 15 
und 16 Angedeuteten bewegen. Es würde mich sehr freuen, wenn diese Veranstaltung sich von VK 
und IdK gemeinsam durchführen ließe. Wir könnten dazu dann am Sonntag, den 5. August mit 
Flugblättern vor Kirchen noch besonders werben. 

Mit besten Grüßen
Ihr Theodor Ebert

Erlangen. Donnerstag, 5. Juli 1962
Meine Zulassungsarbeit zur Promotion

„Kritik von rechts an der Bundesrepublik. Darstellung und Analyse der einschlägigen Schriften 
von Winfried Martin, William S. Schlamm und Kurt Ziesel“. Nach diesem Beitrag zum Seminar 
Waldemar Bessons soll sich entscheiden, ob er mich unter seine Doktoranden aufnimmt und ob ich 
damit gegenüber Zeeden als seriöser Wissenschaftler rehabilitiert bin – oder aber – und dies wäre 
die Alternative – ob ich an der Universität Frankfurt noch einmal neu antreten muss. 

Besson hat, vielleicht um ähnliche Testbedingungen wie in Tübingen herzustellen, mein Thema 
auch einem Studenten im dritten Fachsemester in Auftrag gegeben. Im vergangenen Semester hat er 
eine Arbeit dieses Studenten mit „gut“ benotet. Mir ist diese Konkurrenz mit einem weitaus 
Jüngeren unangenehm. Der Kommilitone ist  ein netter Kerl. Er berät seine Arbeit mit  mir. Da kann 
ich ihn doch nicht mit der ganzen Überlegenheit meiner Erfahrung aus 13 Semestern ausstechen 
wollen, obwohl dies vielleicht erforderlich wäre. Er bot mir an, mich seine Arbeit lesen zu lassen 
und ich gab ihm dann eben auch mein Konzept. Mein Eindruck war, dass meine Arbeit besser 
aufgebaut war und mehr Schliff hatte. Es gab bei ihm keine griffigen Zwischenüberschriften, 
sondern nur das spröde „ad 1“ und „ad 2“. Durch Korrekturen in der Form könnte er seine Note 
verbessern und auf ein „gut“ kommen. Der Abstand zu mir könnte dann nicht mehr sonderlich groß 
sein. Er war unschlüssig. Sollte er nachbessern oder nicht? Ich sagte nichts Bestimmtes und hoffte 
heimlich, dass er es unterlassen würde. 

Als ich in der Mittagspause nach Frauenaurach zurück radle, überlege ich es mir jedoch anders. 
Ich werde ihm empfehlen, sein Skript zu überarbeiten. Ich will Besson nicht auf Kosten eines 
Kommilitonen imponieren. Besson soll den absoluten und nicht nur den relativen Wert  meiner 
Arbeit anerkennen. 

Ich erzähle dem Kommilitonen die ganzen Zusammenhänge und gebe ihm die erforderlichen 
Ratschläge. Er hat  dann aber einfach keine Lust oder auch keine Zeit mehr, die ganze Arbeit 
umzuschreiben. 

Nun muss ich abwarten, ob Besson meint, dass ich das Wesentliche an der Kritik von rechts 
erfasst habe. Es kann sein, dass er ganz andere Erwartungen an die Gestalt meiner Arbeit hat. In der 
Sprechstunde hatte er nichts Deutliches gesagt. 

Und noch etwas besorgt mich. Ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, 
Besson von dem Experiment  „Gewaltfreie Zivilarmee“ zu berichten. Mit Zeeden hatte ich darüber 
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nie gesprochen und ich weiß bis heute nicht, ob ihm jemand etwas über unsere Stuttgarter 
Unternehmungen zugetragen hat. Meine öffentlichen Auftritte fielen erst in die Zeit nach seiner 
Ablehnung der Probearbeit. 

Ich werde für das Gespräch mit Besson eine ruhige Sprechstunde suchen müssen. Vielleicht hilft 
es, meine religiösen Beweggründe anzudeuten. Besson respektiert  das Wächteramt der Kirchen und 
er sympathisiert mit dem Evangelischen Kirchentag als Forum. Bevor er über die Vergabe der 
Doktorarbeit entscheidet, könnte ich ihm sagen, dass Zeeden eben gerade nicht auf die kuriosen und 
phantastischen politischen Ideen seines „Schülers“ angesprochen werden wollte. In der Reaktion 
darauf würde Besson mich dann vielleicht aufrichtig tolerieren. 

Erlangen – Stuttgart. Samstag, 7. Juli 1962
Die Bedeutung des 20. Juli 1944 für die Gewaltfreie Zivilarmee

Am Wochenende muss ich in Stuttgart präsent sein. Am Vormittag schreibe ich in Frauenaurach 
noch die letzten Seiten meiner Probearbeit ins Reine. Ja, ich muss das Studium jetzt mit der 
Promotion abschließen. Das Staatsexamen ist keine Alternative; es wäre allenfalls ein Ausweg. Als 
Lehrer an einem Gymnasium kann ich beim Aufbau einer gewaltfreien Alternative zum Militär 
keine führende Rolle spielen und dies habe ich mir nun mal vorgenommen. Und ohne mich läuft 
das nicht.

Was ich jetzt als Probearbeit vorlege, ist kein genialischer Text. Das ist  solides Handwerk, mehr 
nicht. Ich habe mich bewusst zurück gehalten. Die wesentlichen Gedankengänge der drei Kritiker 
werden erfasst und (hoffentlich) treffend referiert. Von allen kühnen eigenen Interpretationen habe 
ich abgesehen. Mehrfach habe ich meine Formulierungen gemildert. 

Für die Rückfahrt nach Stuttgart packe ich erneut Literatur zum 20. Juli 1944 ein. Wie wollten 
die Verschwörer mit den NS-Verbrechern und ihren Helfern verfahren? Ist auch gegenüber 
Massenmördern „clementia“ zu erwägen oder gilt hier nur ein strenges Walten der Justiz? Bisher 
hatte ich den Eindruck, dass die Verschwörer hart vorgehen wollten. In Paris gab es sogar den 
Vorschlag, die SD-Leute ohne Verhandlung zu erschießen. Lediglich Denunziationen, also 
Anzeigen ohne Unterschrift, sollten in den Papierkorb wandern. Mein Eindruck: Ein heiles 
Deutschland wäre aus diesem Umsturz nicht hervorgegangen, aber die letzten Gräuel des Krieges 
und die Spaltung Deutschlands hätten vermieden werden können. 

Hätte der Tod Hitlers den Umsturz tatsächlich ermöglicht? Das ist  mir noch nicht klar. Wäre es 
gelungen, die Deutschen kurzfristig über die Verbrechen der Nazis – insbesondere die Ermordung 
der Juden – aufzuklären? Wäre es gelungen, den Umsturz als einen „Aufstand des Gewissens“ 
darzustellen. Das war die nachträgliche Interpretation der Historiker. Doch hätte man solche 
Einsicht mitten in den Kriegshandlungen und möglicherweise im militärischen Kampf gegen die SS 
erwecken können?

Ich suche auch noch nach Darstellungen der Verhörmethoden der Gestapo. In Filmen wird meist 
nur brutal zugeschlagen. Das hat es gegeben, aber es gab sicherlich auch andere Methoden, z.B. bei 
den Verhören der Gruppe „Weiße Rose“. Sie hatten keinen Grund mehr, etwas zu verschweigen. 
Solche Kenntnisse über den Verlauf der Verhöre sind wichtig, wenn wir Zivilkämpfer auf den 
Einsatz vorbereiten wollen. 

In Stuttgart spreche ich als erstes mit meinem Bruder Manfred. Er hat Briefe geschrieben zu 
Gunsten von Aktion Samstag 24. Er hat heute brav gefastet. Und dann berichtet er ein bisschen 
traurig von seiner anatomischen Doktorarbeit. Irgendwelche Finessen bei der Funktion des 
Fußgelenks. Also nichts Begeisterndes. Doch es muss sein. Kein Arzt ohne Doktortitel – auch wenn 
für die Wissenschaft dabei nicht viel herauskommt. Manfred ist eifersüchtig auf meine Chance, 
etwas Bedeutendes schreiben zu dürfen. Doch diese Chance habe ich auch erst jetzt, nachdem ich 
das Kloster Gengenbach seinem Schwarzwaldschlummer wieder anheim gegeben habe. 

Wir spekulieren über die Zukunft - und wir kalkulieren auch in Erlangen noch eine Abfuhr ein. 
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Doch wenn's klappt, will Tante Marle uns ein Auto kaufen. Dann fahren wir zusammen nach 
Frankreich! 

Ich telefoniere noch mit Artur – im freundschaftlichen Ton. Nur ein ganz kleines bisschen lasse 
ich ihn spüren, dass ich etwas mehr Loyalität erwartet hätte. Dieses Gespräch war wichtig, sogar 
sehr wichtig. Unsere Gegner sollten die internen Meinungsunterschiede in der GZA nicht 
überschätzen!

Stuttgart. Sonntag, 8. Juli 1962
Am Morgen und am Abend

Beim GZA-Treffen waren wir heute zu zehnt, darunter zwei Neue. Artur scheint wieder etwas 
beizudrehen. Wir überlegen, wie wir die GZA am 13. Juli im VK präsentieren sollen. Ich werde den 
linken Ressentiments gegen die Politik der Bundesregierung nicht allzu weit entsprechen und ich 
frage meine Freunde: Wäre es nicht besser, die Leistungen der Regierung bei der Steigerung des 
Wohlstands anzuerkennen, um dann an dem einen, für uns aber entscheidenden Punkt umso 
wirkungsvoller unsere Alternative zur Bundeswehr aufzuzeigen? Im Übrigen darf an unserer 
Ablehnung des totalitären Kommunismus kein Zweifel aufkommen. Ich nehme kein Blatt vor den 
Mund, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht überziehe: „Ein Vegetarier lehnt selbstverständlich 
auch den Verzehr von Schweinefleisch ab, und ein Befürworter der Gewaltfreiheit, der alle 
totalitären Systeme ablehnt, ist  selbstverständlich auch ein Gegner des Kommunismus. Diesen hat 
es in großem Stil – und ich sehe da jetzt mal von den urchristlichen Gemeinden und den ersten 
Kibbuzim ab – bisher nur in totalitärer Form gegeben. Da ist es für uns Pazifisten Christenpflicht, 
öffentlich gegen das SED-Regime Stellung zu nehmen.“ 

Ich beziehe mich dabei auf Jesu Verhalten gegenüber den Zöllnern und den Pharisäern. „Ersteren 
hat er ins Gewissen geredet und letzteren ihre Heucheleien vorgehalten.“ Das war starker Tobak. 
Artur blieb die Spucke weg. Der Haken bei dieser Art zu argumentieren ist: Wer so redet, muss 
eines Tages die zugehörige Leidens- oder Todesbereitschaft aufbringen. Ich höre mir zu, ich rede 
ernst, sehr ernst, doch ich spüre die Gefahr, mich in Pose zu werfen. 

Meine Haltung scheint einige zu befremden. Bin ich zu stur? Doch das in pazifistischen Zirkeln 
gängige Polemisieren gegen die CDU, die ich nach wie vor nicht wählen würde, passt mir nicht, 
Respekt gebührt auch der CDU als demokratischer Partei. Immerhin saß Bundestagspräsident 
Gerstenmaier nach dem 20. Juli 1944 im Gefängnis, und es stand ihm wie den anderen bevor, an 
einem Fleischerhaken erhängt zu werden. Er stärkte seine Mitgefangenen durch lautes Singen von 
„Ein feste Burg ist unser Gott!“ Das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir auf der Linie von 
Gustav Heinemann die aktuelle Politik der CDU kritisieren. 

Meine Familie ist heute auf dem Gartengrundstück in Pleidelsheim. Sie ernten den Rest der 
schwarzen und roten Johannisbeeren, bevor sie vertrocknen. Ich bin zurück geblieben. Ich hatte 
zunächst vor, schon heute nach Erlangen zurückzukehren. Doch dann war ich unentschlossen. 

Es geht mir wie an Pfingsten. Ich weiß nichts mit mir anzufangen. Dann allein ins Mineralbad 
Leutze. Ich schwimme meine Bahnen und lege mich kurz in die Sonne. Andere Männer haben in 
meinem Alter eine Freundin. Ich darf mir keine suchen, weil ich mich in dieser nach allen Seiten 
offenen Situation nicht binden sollte und weil Frauen dies wahrscheinlich immer im Auge haben 
müssen. Es ist zwar witzlos, aber ich sehe mich trotzdem nach ihnen um. Und dann sage ich mir: So 
wie Angela wirst du doch keine lieben, also was soll's?

Zurück in der Johannesstraße 67 telefoniere ich mit der resoluten Rosel Lohse-Link, der 
Vorsitzenden der hiesigen Gruppe der Internationalen der Kriegsdienstgegner. Sie meint, wenn jetzt 
die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) verboten werden sollte, wäre dies ein 
nachträglicher Sieg Hitlers. 

Mir ist dies zu pathetisch: „Ich halte nichts von Verboten, aber dass bei der VVN die 
Kommunisten das Sagen haben, weiß man doch. Frau Lohse, ein Verbot können Sie am besten 
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verhindern, wenn Sie in der VVN auf die strukturellen Parallelen zwischen dem NS- und dem SED-
Regime hinweisen. Dann merken die Stalinisten, dass sie die VVN nicht instrumentalisieren können 
und dürfen. Das Fatale ist doch, dass Verfolgung einen nicht davor bewahrt, seinerseits zum 
Verfolger zu werden oder Verfolgung Andersdenkender zu dulden.“

Sie will am 13. Juli zu der Diskussion zwischen Settele und mir kommen. Eine Kritikerin mehr. 
Sie befürwortet  zwar die gewaltfreie Konfliktaustragung und schätzt Gandhi, aber ich bin ihr zu 
aggressiv. 

Nach diesem spannenden Gespräch, tippe ich ins Protokoll des heutigen GZA-Treffens: 

Gandhis Antwort an den totalitären Kommunismus
Aus Louis Fischers Biographie „Das Leben des Mahatma Gandhi“ wurde das Kapitel „Antwort 

an Moskau“ besprochen. Wegen des zwingenden Zusammenhangs zwischen Mitteln und Zielen 
lehnt Gandhi eine „Diktatur des Proletariats“ ab. Gandhis Ziel war die allseitige Entwicklung des 
Individuums, doch in totalitären Regimen werde dieses zugunsten eines abstrakten Gemeinwohls, 
das die Parteiavantgarde definiert, vergewaltigt. Parallel zum Kommunismus kritisiere Gandhi 
aber auch die westliche Zivilisation kapitalistischer Prägung. „Der Bolschewismus ist das 
notwendige Ergebnis der modernen materialistischen Zivilisation. Seine unsinnige Anbetung des 
Materiellen hat eine Denkungsart ins Leben gerufen, die im materiellen Fortschritt das Lebensziel 
sieht und mit den wesentlichen Dingen des Lebens den Kontakt verloren hat... Ich sehe Folgendes 
voraus: Wenn wir dem Gesetz der letztlichen Überlegenheit der Liebe und Freiheit über die brutale 
Gewalt, der Überlegenheit des Geistes über die Materie untreu werden, werden wir in diesem 
Lande, das einst so gottergeben war, in wenigen Jahren einen üppig wuchernden Bolschewismus 
haben.“

Für die GZA bedeutet dies keine grundsätzliche Ablehnung der Wohlstandsgesellschaft, wohl 
aber im Ernstfall die Bereitschaft, um der Freiheit, der Menschenwürde und der Wahrheit willen für 
kürzere oder längere Zeit selbst größere materielle Opfer zu bringen. Wenn Zwangsenteignungen 
angekündigt werden, darf dies den Widerstandswillen nicht brechen. Das setzt voraus, dass man 
sich im Wohlstand aus Solidarität mit den Armen zu bescheiden gelernt hat.

Das sind nur ein paar Sätze, aber auch so etwas kostet Zeit. Jedenfalls ist es ist  zu spät für eine 
Theaterkarte. Ich bummle über die Königstraße, gehe schließlich ins Kino. „Lulu“ in der Regie von 
Rolf Thiele. Wie lässt sich Wedekinds Drama aktualisieren? Gelesen habe ich es im 
Sommersemester 1957 in München und dort das Stück auch im Theater gesehen. Damals habe ich 
noch Germanistik studiert und daran gedacht, selbst Stücke zu schreiben. Vorbei! Jetzt schreibe ich 
nur noch Reden. Ja, künstlerisch ist dieser Film eine große Leistung, vielleicht auch jetzt noch eine 
Provokation für Spießer. Doch ich habe mit verruchten Frauen überhaupt nichts im Sinn. Nadja 
Tiller ist gewiss eine höchst attraktive Frau und dazu noch eine sehr intelligente Schauspielerin. 
Also kann sie auch „Lulu“. Doch das Getue der Männer finde ich blöd. Das lässt mich alles 
ziemlich kalt. 

Stuttgart – Erlangen. Montag, 9. Juli 1962
Wieder unter Politologen

Besson spricht in der Vorlesung über „brinkmanship“ in der Außenpolitik von John Forster 
Dulles. Faktisch habe dieser sich jedoch an die Strategie des „containment“ gehalten und keine „roll 
back“ betrieben. Kennedy verfolge jetzt die richtigere Strategie gegenüber den neutralen Staaten, 
weil er diese nicht mehr jeweils als „fellow traveller“ von Moskau betrachte und behandle. 

Am Abend dann noch in Bessons Colloquium. Zwei Themen, erstens die Landtagswahlen in 
Nordrhein-Westfalen und die mutmaßliche Koalitionsbildung und zweitens der bevorstehende 
Besuch Adenauers in Frankreich und die Kanzlernachfolge. Es war unsere Aufgabe gewesen, 
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Tageszeitungen zu durchkämmen. 
Ich hatte die „Stuttgarter Zeitung“ übernommen. Besson, der wahrscheinlich auch im Blick auf 

die Promotion etwas von mir hören will, lässt mich mehrfach zu Wort kommen. Ich sehe eine 
Wachstumschance für die FDP, wenn sie im Falle einer großen Koalition von CDU und SPD mit 
Verve die Rolle der liberalen Opposition übernimmt. Besson ist skeptisch. Er erinnert daran, dass 
die FDP-Führung dies bisher regelmäßig zu vermeiden gesucht habe. Reinhold Maier habe 
befürchtet, dass diese Rolle den nationalistischen Flügel stärken könnte. 

Beim zweiten Thema widerspreche ich Besson. Er behauptet, Frankreich habe Deutschland 
bisher nicht als gleichberechtigten Partner akzeptiert. Wie die USA behalte es seine 
Atomgeheimnisse für sich und wolle so seine militärische Vormachtstellung behaupten. Ich sehe 
darin kein Zeichen für Frankreichs Bestreben, mit Deutschland nicht auf Augenhöhe und 
partnerschaftlich zu verkehren. Auch wenn in Frankreich Pläne für den Einsatz von Atomwaffen 
gegen einen russischen Vormarsch auf deutschem Gebiet vorhanden seien, müsse das französische 
Verteidigungsministerium diese geheim halten. Das sei nun mal der Fluch jeder atomaren Strategie. 
Dr. Jaspers, Bessons Assistent, stimmt mir zu. 

Beim Heimradeln nach Frauenaurach überlege ich noch, ob wir demnächst für die französischen 
Kriegsdienstverweigerer demonstrieren könnten. Für den September ist  ein Gegenbesuch de 
Gaulles in Deutschland angekündigt. Heute früh habe ich im Zug in „Peace News“ einen Artikel 
über die Lage der französischen Kriegsdienstverweigerer gelesen. 

Das war wieder ein ganz politischer Tag. Nur ein kleines bisschen Ablenkung durch die 
kulturgeschichtliche Vorlesung von Hans-Joachim Schoeps. Er berichtete von der Plüsch-Kultur vor 
1914 und den Anfängen des modernen Tourismus und kritisierte die Unfähigkeit des modernen 
Menschen, seine Freizeit individuell zu gestalten. Da habe ich mich wegen des gestrigen 
Sonntagnachmittags geschämt. Fernsehen, Freibad, Kino und durch die Straßen bummeln. 
Blamabel! Am kommenden Sonntag werde ich für meine Person diesem Kulturhistoriker 
stillschweigend das Gegenteil beweisen!

Erlangen. Dienstag, 10. Juli 1962
Vorentscheidung über meine Annahme als Doktorand

Ohne besondere Erregung gehe ich zu Bessons Sprechstunde, von der für mich so viel abhängt. 
Er ist mit meiner Seminararbeit über die Kritik von rechts zufrieden. Sie hätte ruhig etwas 
„gepfefferter“ sein dürfen, meint  er noch. Ich sage dann nicht, dass ich einmal hinaus gepfeffert 
worden sei, weil ich einem Text etwas zu viel persönliche Würze beigemengt hätte. Diesmal bin ich 
auf Nummer Sicher gegangen. 

Die Probearbeit bei Zeeden erwähnt Besson überhaupt nicht mehr. Nach der Doktorarbeit  muss 
ich dann selbst fragen, als Besson andeutet, dass wir den Seminarvortrag nun ausreichend 
vorbesprochen hätten. „Für mich hat von dieser Arbeit ja einiges abgehangen. Wie soll es denn jetzt 
aus ihrer Sicht mit der Promotion weitergehen?“ 

Ich soll ihm bis in vierzehn Tagen drei Themen für eine Dissertation vorschlagen. Zu jedem 
Thema gehöre dann Fragestellung, Stand der Forschung, Quellenlage und vorläufige Gliederung. 

Ich bin überrascht. Er holt kein Thema aus Schublade, wie dies Zeeden getan hätte. Er lässt mir 
freie Hand. Es ist  wie im Traum! Ich darf, ich soll auf meinem eigenen Interessengebiet forschen! 
Da könnte ich es ja wagen, ihm eine Arbeit  über die gewaltfreie Landesverteidigung anzubieten, die 
auf den Erfahrungen des Ruhrkampfes und des Kapp-Putsches aufbaut?! Widerstand der SPD im 
Dritten Reich wäre auch denkbar. Sicher annehmen würde er eine Arbeit über Nationalsozialismus 
in Württemberg vor 1933. Doch da kenne ich mich nicht genügend aus. Stand der Forschung und 
Quellenlage kann ich in so kurzer Zeit nicht erkunden. Wenn es um den gewaltfreien Widerstand 
gehen darf, ist dies schon eher möglich.
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Erlangen. Mittwoch, 11. Juli 1962
Auf der Suche nach meinem Thema

Mein gekürzter, meist freier Vortrag über die Kritik von rechts kam gut an. Besson griff meine 
Thesen auf – zupackend, lebhaft wie immer - und er lobte das Referat dann abschließend noch 
einmal. Meine Kommilitonen wollten es lesen, wobei ich allerdings meinte, es gebe Wichtigeres im 
Seminarapparat.

Ich habe mich heute sogleich daran gemacht, nach Themen für meine Dissertation zu suchen. In 
Gesamtdarstellungen der Weimarer Republik las ich die Abschnitte über den „Passiven Widerstand“ 
an der Ruhr. Faszinierend: Niemand „eilt zu den Waffen“; die Reichsregierung fordert die Beamten 
auf, am Sessel zu kleben, weiter zu arbeiten und der französischen und belgischen Besatzungsmacht 
die Zusammenarbeit zu verweigern. 

Am deutschen Widerstand gegen Hitler interessieren mich eigentlich nur die Methoden der 
Untergrundtätigkeit: Kontaktaufnahme, Verhalten bei der Verhaftung, Treffen, Decknamen, 
Koordination verschiedener Gruppen. Ich lese in den „Politischen Studien“, 1961, S. 444-456 einen 
Beitrag von Fr. v. Teuckert: Die Widerstandsbewegung West. Die Androhung von Sippenhaft 
hinderte viele, sich an der Verschwörung zu beteiligen. Die Kritik v. Teuckerts trifft insbesondere 
das menschliche Versagen Feldmarschall von Kluges.

Bessons Erwartung, dass ich bei meinen Vorschlägen den Stand der Forschung anzugeben wisse, 
zeigt mir mein Handicap  als Politologe. Um mich zu informieren, worüber die Zunft diskutiert, 
blättere ich durch die Zeitschriftenbände im Seminar und entdecke dabei Artikel über die Diktaturen 
in Spanien und Portugal. 

Von Dr. Jasper erfahre ich, dass Besson auch Themen aus Politikfeldern akzeptiert, in denen er 
nicht bewandert ist. Da könnte ich also aufs Ganze gehen und „Theorie und Praxis der gewaltfreien 
Aktion als Thema vorschlagen. Eine solche in die Zukunft weisende Doktorthese könnte auf 
friedliche Weise Furore machen – ähnlich wie Becher-Stones „Onkel Toms Hütte“ oder Rousseaus 
„Contrât social“. Doch Besson würde damit viel riskieren, denn über dieses Buch würde heiß 
diskutiert und auch viel gelästert werden. 

Abends eine Vorführung der Evangelischen Studentengemeinde von G. B. Shaw „Der 
Teufelsschüler“. Ein Pfarrer wird zum Anführer amerikanischer Unabhängigkeitskämpfer, um den 
„Teufelsschüler“ zu befreien, der sich statt seiner gestellt hat und dem nun der Strang droht.

6. Der fortgesetzte Konflikt mit der verdeckt operierenden KPD

Erlangen – Stuttgart. Donnerstag, 12. Juli 1962
Es geht um ein gewaltfreies Pendant zu Clausewitz „Vom Kriege“

Heute keine Vorlesungen und Seminare. Ich muss schon wieder nach Stuttgart fahren. Morgen 
gilt  es, im VK unser Konzept einer Gewaltfreien Zivilarmee gegenüber Reinhold Settele zu 
behaupten. Die Kommunisten werden auch wieder da sein. Die Perspektive einer einschlägigen 
Dissertation beflügelt mich. Um 23 Uhr werde ich in Stuttgart eintreffen und meinen Eltern die gute 
Nachricht überbringen.

Als Clausewitz „Vom Kriege“ schrieb ging es darum, den Deutschen zum Kampf gegen 
Napoleon eine passende Strategie zu vorzuschlagen. Mir geht es jetzt um etwas Ähnliches. In 
künftigen Konflikten soll der gewaltfreie Widerstand die Rolle spielen, die Clausewitz in seiner Zeit 
dem militärischen Befreiungskrieg zumutete. „Vom Kriege“ ist weniger ein Buch über militärische 
Strategie und Taktik als vielmehr über den Geist des Kampfes. Darum hat Lenin diese Philosophie 
des Krieges auch studiert. Die Formen des Krieges haben sich in den vergangenen 150 Jahren 
erneut gewandelt. Wenn Atomwaffen zum Einsatz kommen können, sind herkömmliche Kriege – 
auch Befreiungskriege mit konventionellen Waffen - nicht mehr zu führen. Guerillakriege sind nur 
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im Dschungel oder in Gebirgen noch möglich, aber auch hier sind die Verluste enorm. 
In der „Stuttgarter Zeitung“ zwei einschlägige Nachrichten:

U Thant verurteilt amerikanischen Höhenversuch
OSLO, 12. Juli (dpa). Der amerikanische Kernhöhenversuch im Pazifik ist am Mittwoch von 

UN-Generalsekretär U Thant scharf abgelehnt worden. Auf einer Pressekonferenz in Oslo 
bezeichnete er alle Kernversuche als grundsätzlich unerwünscht. Die jüngste amerikanische 
Kernexplosion in mehreren hundert Kilometern Höhe sei jedoch verwerflicher als alle anderen 
Versuche zuvor. U Thant verwies auf frühere UN-Resolutionen zum Verbot von Kernversuchen und 
eine rein friedliche Nutzung des Weltraums. Er sprach die Befürchtung aus, dass die Sowjets nun 
ebenfalls entsprechende Versuche unternehmen und die Luft noch weiter verseuchen würden.

Drei amerikanische Atomexplosionen innerhalb 24 Stunden
WASHINGTON, 12. Juli (AP). Die Vereinigten Staaten haben ihre gegenwärtigen Kernwaffen-

Versuchsserien innerhalb der letzten 24 Stunden mit drei neuen Explosionen über dem Pazifik und 
der Wüste von Nevada forgesetzt. Nach Angaben der Atomenergiekommission wurden im Gebiet der 
Weihnachtsinseln am Dienstag und Mittwoch zwei Sprengsätze vom Flugzeug abgeworfen, von 
denen einer im „mittleren Bereich“ (zwischen 20 Kilotonnen und einer Megatonne TNT) und einer 
im „unteren Megatonnen-Bereich“ (eine bis mehrere Megatonnen) lag.

Stuttgart. Freitag, 13. Juli 1962
Konfrontation statt Diskurs.
Die Diskussion über die Gewaltfreie Zivilarmee im Verband der Kriegsdienstverweigerer
(19.30 - 0.10 Uhr)

Die GZA ist ins Gespräch zu kommen. Das ist vorläufig die Hauptsache. Wer 
(unvoreingenommen) zu unseren Versammlungen kommt, kann auch überzeugt werden. 

Eingeladen hat der Vorstand der Stuttgarter Ortsgruppe des Verbandes der 
Kriegsdienstverweigerer. Damit  folgte er einem Beschluss der letzten Mitgliederversammlung. Wir 
haben die letzten 240 Exemplare der GZA-Broschüre den hiesigen Mitgliedern gesandt. Gleich 
hohe Bestellungen von auswärts lagen vor. Mir schien der Aufbau einer Hausmacht vordringlich. 
Die zweite Auflage befindet sich im Druck und wird spätestens Ende September ausgeliefert 
werden. Nur 25 (nicht gerechnet die GZA-Mitglieder) haben der Bitte um Kostenerstattung 
entsprochen. Doch einige haben ein Mehrfaches der geforderten DM  1.- zur Förderung unserer 
Arbeit überwiesen. 

Das Nebenzimmer des Restaurants „Graf Moltke“ fasst eigentlich nur 50 Personen. Ich erblicke 
etwa 20 mir neue Gesichter, dazu 15 Mitglieder der GZA und mit uns Sympathisierende und noch 
15 Kommunisten oder DFUler. Also kein Heimspiel und schon gar kein „preaching to the 
converted“, eher eine Mischung aus Diskurs und verbalem catch as catch can. 

Mein einleitendes Referat  dauert eine knappe halbe Stunde. Es entspricht in seiner Struktur dem 
Beitrag zum Bundeskongress des VK in Bielefeld, ist jedoch provozierender. „Wir Pazifisten leben 
in den westlichen Demokratien einem Reservat, in einem militärisch gesicherten Naturschutzpark. 
Wir sind wenige und benehmen uns unauffällig. Nur ganz gelegentlich beim Ostermarsch oder bei 
einer Demonstration gegen den Luftschutz machen wir uns mausig. So charakterisieren uns die 
Offiziere der Bundeswehr. Das ist  nicht fair, aber so ganz unrecht  haben sie auch nicht. Erst wenn 
wir zugeben, dass die freiheitlich-demokratische Lebensform tatsächlich vom totalitären 
Kommunismus bedroht ist und bewahrt werden muss, können wir im Gespräch darüber, wie das zu 
bewerkstelligen sei, mit unserer grundsätzlichen Kritik am Militär auch Punkte machen.“

Eine Alternative zur Bundeswehr und zur NATO sei notwendig, weil man nur aus einer Position 
der Stärke über Abrüstung verhandeln könne. „Das wissen wir doch auch aus der Geschichte der 
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Arbeiterbewegung. Ohne die Streikdrohung könnten Arbeiter ihre Lohnforderungen kaum 
durchsetzen. Das bloße Vertrauen in Chruschtschows begrüßenswerte Parole der ‚friedlichen 
Koexistenz‘ genügt nicht. Es gibt in der Sowjetunion immer noch hardliner. Wir sind in der 
Situation der Maus, welche der Katze glauben soll, dass sie unter die Vegetarier gegangen sei und 
auch bei günstiger Gelegenheit - schon aus Prinzip  - keine Mäuse mehr fresse. Im Krisenfall 
müssen wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung durch gewaltfreien Widerstand zu 
bewahren wissen.“ 

Und an die Adresse des VK: „Wir Pazifisten müssen mit den Befürwortern der Bundeswehr eine 
gemeinsame Gesprächsebene suchen. Die gewaltfreie Verteidigung gleicht der militärischen 
Abschreckung darin, dass sie den Gegner durch die Ankündigung von Widerstand davon abzuhalten 
sucht, seine friedlichen Absichten zu vergessen und eine scheinbar günstige Gelegenheit zu nutzen. 
Wenn wir auch auf den schlimmsten Fall vorbereitet sind, können wir dem Gegner die Chance 
geben, seine Friedensbekundungen auch wahr zu machen. Die gewaltfreie Verteidigung ist eine 
einseitige Vorleistung bei der Abrüstung - doch bei kalkuliertem Risiko.“

Reinhold Settele hält  das Korreferat, eigentlich ein Parallelreferat, weil wir aneinander 
vollkommen vorbeireden. Er geht auf meine sicherheitspolitischen Überlegungen überhaupt nicht 
ein, sondern ergeht sich in einer handgestrickten Gesellschaftsanalyse mit einigen marxistischen 
Versatzstücklein. Im Blick auf den Ost-West-Konflikt bemüht er sich um Ausgewogenheit. Er 
polemisiert einerseits gegen die Polizeistaaten im Osten und anderseits gegen die kapitalistischen 
Oligarchen im Westen. Wir würden durch die öffentliche Meinungsmache vergewaltigt. Sich 
dagegen zu wehren sei fast aussichtslos. Proteste blieben ungehört und sollten diese doch einmal 
gefährlich werden, würden sie unterdrückt.  

Solche Larmoyanz ist mir zuwider. Ein wenig Zivilcourage und du kannst – zumindest im 
Westen - einiges erreichen! Unser Risiko bei Protesten ist doch erträglich!

Setteles altbackene Versuche, unser Gesellschaftssystem zu analysieren und die 
Bedrohungsanalyse auszuklammern, sind aber nur das Vorspiel. Er will damit den linken 
Kameraden imponieren und attestiert  dann - kraft solchermaßen demonstrierter analytischer 
Kompetenz - der Gewaltfreien Zivilarmee „faschistische Tendenzen“. Seine Belege: Unser Drang 
zur Symbolik und die autoritäre Struktur der Gewaltfreien Zivilarmee. 

Bei dem Vorwurf der Symbolik hat er wohl unseren Versuch im Auge, aus dem Kreis des 
Ostermarschzeichens ein großes G zu machen. Das hat uns Konrad Tempel bereits ausgeredet. Da 
gibt es eine Art Schutz für Markenzeichen. OK. Aber gegen Symbole ist doch grundsätzlich wenig 
einzuwenden. Auch die Christen der ersten Gemeinden hatten sie. Man denke nur an das Kreuz und 
an den Fisch. 

Doch wie kommt Settele auf „autoritäre Struktur“? In unserer Broschüre habe ich das 
hierarchische, tannenbaumförmige Schema des Aufbaus einer Untergrundorganisation (der SPD!) 
als vorbildlich empfunden und auf die GZA übertragen. Das war möglicherweise voreilig. Die SPD 
hat dieses Organigramm während des Dritten Reiches entwickelt, um Zeitungen und Flugblätter zu 
verteilen. Die einzelnen Fünferzellen und die Verbindungen waren von oben nach unten so 
aufgebaut, dass im Falle der Verhaftung einzelner Mitglieder nicht die ganze Organisation aufflog. 
Das hat mir eingeleuchtet. Es passte zur Situation und zur Aufgabe. Doch passt es auch zu einer 
Gewaltfreien Zivilarmee, die offen agiert und den Gegner gerade dadurch in Schwierigkeiten bringt, 
dass sie es auf die Festnahme einer großen Zahl von Personen ankommen lässt und jeweils 
Stellvertreter für die Festgenommenen vorsieht?

Folgt man Gandhis Ausführungen zur Disziplin innerhalb der Shanti Sena, dann gewinnt man 
tatsächlich den Eindruck, dass er an dem militärischen Prinzip von Befehl und Gehorsam festhält, 
aber zum gewaltfreien Widerstand gehört nun mal unabdingbar das Prinzip der Freiwilligkeit. 
Disziplin bedeutet dann nicht blinder Gehorsam, sondern das Einhalten von Absprachen und das 
Befolgen der Empfehlungen führender Organe, auch wenn man deren Sinn nicht unmittelbar 
einzusehen vermag. Doch das schließt nachträgliche Kritik nicht aus. Gandhi hat 
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Fehleinschätzungen eingestanden und damit auch seinen Führungsanspruch zur Disposition gestellt. 
Mehr Kopfzerbrechen macht mir die Frage: Passt  Geheimhaltung überhaupt zur Struktur der 

gewaltfreien Verteidigung? Zur Geheimhaltung gehört die Camouflage, die Täuschung und als 
Gegenmaßnahme von Seiten der Unterdrücker die Infiltration und die Folter. Das müsste man im 
Lichte historischer Erfahrungen diskutieren. Zweifel am hierarchischen Aufbau einer gewaltfreien 
Organisation sind legitim, aber der pauschale Faschismusverdacht ist kein Beitrag zur Lösung des 
Problems.

Settele liefert damit aber den kommunistischen Diskussionsrednern das Stichwort und das 
Feindbild. Die Diffamierungen sind hanebüchen. Sie sprechen zunächst  in einem reichlich plumpen 
Wortspiel von „Gewaltzivilarmee“ und nennen uns dann gar ein „Rollkommando des Faschismus“. 
Es ist grotesk. Wie kann man uns mit der Hitlerjugend und ganz rabiaten Jugendgruppen in einen 
Topf werfen! Trotz der persönlichen Angriffe - da war von „Studentengefasel“ die Rede - und des 
Faschismusvorwurfs bewahren wir contenance. Es fällt mir schwer. Da werde ich in die 
Nachbarschaft zu den Weltkriegsbrandstiftern und den Mördern von 6 Millionen Juden gebracht. 
Sie müssten doch wissen, dass dies Quatsch ist! Ich reiße mich zusammen, bewahre die Ruhe und 
dämpfe auch meine Freunde: „Die Vorwürfe sind so absurd. Das merken die Beobachter der 
Kontroverse ohne unser Zutun. Sie werden sich ihren eigenen Vers darauf machen.“

Die Diskussion führt zu keiner Annäherung der Standpunkte. Um Mitternacht bittet  der Wirt uns, 
das Lokal zu verlassen. Auch vor dem „Graf Moltke“ – und zu diesem anachronistischen Namen 
hatte keiner etwas gesagt - geht das Gespräch auf der Straße noch eine halbe Stunde weiter. 

audiatur et altera pars
Es gibt neben meinen eigenen Notizen auch noch einen zweiten Bericht über diese 

Versammlung, verfasst von Peter Erler für die „VK-Notizen“, einem internen Informationsblatt der 
Stuttgarter Ortsgruppe des VK. Peter gehört zur GZA, bemüht sich aber, den Beitrag Reinhold 
Setteles an erster Stelle, ausführlich und fair zu referieren:

„Freund Settele meinte, falsch sei an den Vorstellungen der GZA schon der Ausgangspunkt: Es 
komme nur auf die (in allen Zeiten und Umständen) richtigen Mittel an, demgegenüber die 
Kampfziele als nebensächlich bespöttelt, die objektiven Bedingungen fast völlig außer Acht 
gelassen würden. Richtig sei demgegenüber für einen sinnvollen Kampf für die Besserung unserer 
Welt, dass der kämpfende Mensch a) zunächst seine Welt erkennen müsse, wie sie wirklich sei, 
daraus b) die Ziele seines Kampfes herleiten und c) danach die Mittel auswählen müsse, die ihn 
diesen Zielen näher brächten. Dabei heilige der Zweck durchaus nicht jedes Mittel; andererseits 
gebe es aber auch kein ‚ehernes Weltgesetz, dass die Mittel den Zweck bestimm(t)en.’ Einen 
‚gewaltfreien’ Kampf gebe es in Wirklichkeit nicht; es läge lediglich eine andere Form der 
Gewaltanwendung vor. Bei Gewaltanwendung komme es aber letztlich darauf an, gegen oder für 
wen oder was sie tatsächlich gerichtet sei. Vermeintliche ‚Gewaltfreiheit’ bedeute in Wirklichkeit 
Stärkung der eben herrschenden Gewalt. Das Ziel der GZA sei eine erfolgreichere Bekämpfung des 
Kommunismus, westliche Zustände dagegen nur ein Manöverfeld. Die wahren Gegensätze dieser 
Welt seien aber nicht westliche Freiheit und östlicher Kommunismus, sondern die beiden 
Herrschaftssysteme einerseits und ihre Gewaltunterworfenen andererseits, also die zwar 
verschiedenartigen, aber in allen Teilen der Welt vorhandenen gesellschaftlichen Gegensätze. Dem 
Kampf gegen die eigene Herrschaftsmacht könne nicht von außen geholfen werden: So wie die 
östliche Propaganda dem Kampf der Kriegsgegner im Westen schade, verhindere auch ein 
westliches Agententum die Chancen der Menschen in der DDR, das Regime erfolgreich zu 
bekämpfen. Die beste Hilfe für ihren Kampf sei unser Kampf gegen das gesellschaftliche System bei 
uns zu Hause.“

Stuttgart. Samstag, 14. Juli 1962
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Meine Klassenkameraden als Hochzeiter
Gestern habe ich in der Landesbibliothek einige Bücher zum Ruhrkampf im Jahre 1923 und die 

ungekürzte Ausgabe von Gandhis Autobiographie ausgeliehen und sofort darin gelesen. 
Heute lassen sich am frühen Nachmittag Dankward Schmid, mein Nebensitzer im Eberhard-

Ludwigs-Gymnasium, und seine einstige Tanzstundendame Gisela Mayer kirchlich trauen. Ja, so 
heiraten sie jetzt alle nacheinander, die einstigen Schulkameraden. Auch Martin Fischer, unser 
Primus, ist da mit seiner Braut. Bald bin ich der letzte Junggeselle.

Eingesegnet wird das Paar von Pfarrer Rudi Daur, einem stadtbekannten Pazifisten. Er sagt  zu 
den Brautleuten: „Einen Menschen lieben, heißt ihn sehen, wie ihn Gott gemeint hat.“ Das gefällt 
mir und ich notiere es auf dem Leihzettel der Landesbibliothek. Der Text von Daurs Predigt ist ein 
Pauluswort: Gott  hat euch nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 
Zucht. 

Gisela und Dankward sind sichtlich erfreut, dass ich zu ihrer Trauung gekommen bin. In mir 
werden viele Erinnerungen wach; noch einmal an die schwierigen Situationen in den Latein- und 
Griechischarbeiten, wenn ich ohne Dankwards Grammatik- und Vokabelkenntnisse nicht ein und 
aus gewusst hätte, aber auch an die Tanzstunde, wo der groß gewachsene Dankward sich in die 
zierliche, gleichfalls blonde Gisela verliebt hat. Dass es bei ihm so richtig gefunkt hatte, war mir 
daran aufgefallen, dass ein grauer, ärmelloser Hänger, der mich an einen Kartoffelsack erinnerte, 
ihm an Gisela so ausnehmend gut gefallen hat. Aus dem Schneideratelier meiner Tante war ich 
Aparteres gewohnt. Doch Gisela hat mir auch gefallen, aber ihr dies zu sagen, habe ich nicht 
gewagt. Jedenfalls war ich immer erleichtert, wenn sie mit mir tanzte, weil sie mir geduldig half, in 
den Takt zu kommen. Ohne sie wäre für mich das „Tanzvergnügen“ noch eine größere Marter 
geworden. Das hat sich in den vergangenen acht  Jahren gewandelt. Heute hätte ich genug 
Selbstbewusstsein, auch um das schönste Mädchen im Kurs zu werben. Doch jetzt ist mir anderes 
wichtiger.

Dennoch, es ist nicht zu vermeiden, dass Angela mir immer wieder in den Sinn kommt. Auf 
meinen Brief aus Rom hat sie nicht reagiert. Das Foto, um das ich sie gebeten und das sie mir halb 
und halb versprochen hatte, ist natürlich auch nicht eingetroffen. Das ist zu verstehen. Nach dem 
Fiasko mit Zeeden wollte ich nicht bei ihr anrufen. Immerhin hatte sie sich aus der Probearbeit zur 
Reformation in Stralsund vorlesen lassen. Da würde sie mich wohl fragen, was aus dem 
Promotionsvorhaben geworden ist. Jetzt, wo ich bei Besson gelandet und als Doktorand rehabilitiert 
war, konnte ich bei ihr anzurufen und mir letzte Klarheit verschaffen. 

Gestern und heute früh hat in Hamburg niemand den Hörer abgenommen. Ich dachte, Angela 
könnte in Stuttgart sein. Ich rief bei ihrer Mutter an, und Angelas Schwester Bettine kam ans 
Telefon. Das war mir angenehm. Ich erkundigte mich zunächst nach Markus Peter. Von diesem habe 
die Familie seit meinem Besuch in Marburg nichts mehr gesehen und gehört. Das war schon 
schlimm genug – und dann erfuhr ich, dass Angela vor drei Wochen geheiratet hat. 

Ich nahm dies völlig ruhig zur Kenntnis. Mit einem fait accompli habe ich mich schon immer 
abgefunden. Jetzt ist es mit allen phantastischen Kombinationen vorbei und zwar endgültig. 

Ich frage mich jetzt nur noch, welchen Sinn dieses über so viele Jahre währendes Verliebt- oder 
zumindest Fixiertsein auf Angela gehabt haben kann. Trotz der abenteuerlichen Umstände hatte ich 
die Entscheidung, zu ihr nach Hamburg zu fahren, ernst und nüchtern getroffen. Dass meine 
Werbung völlig hoffnungslos war, wenn sie so dicht vor der Heirat  stand, ist  mir jetzt klar. Doch sie 
hatte davon nichts gesagt. Sie hatte mich bei meinem ersten Besuch noch gefragt, was ich davon 
hielte, einer Einladung an das Schauspielhaus in Kassel zu folgen. In Hamburg spiele eine andere 
die großen Rollen, die auch für sie in Frage kämen. Dass es dabei um mehr ging als nur um einen 
Wechsel des Theaters, deutete sie nicht an. Warum?

Der Rausschmiss
Ich komme wegen der Trauung von Dankward und Gisela etwas verspätet zum Treffen des 
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regionalen Ostermarsch-Ausschusses. Beraten wird über Aktionen zum Hiroshima-Tag am 6. 
August und zum Antikriegstag am 1. September. Schließlich benennt Alfred Riedel noch sechs neue 
Mitglieder des Ausschusses – unter ihnen auch Artur Epp. Er solle statt mir den VK vertreten, da 
ich wegen meines Studiums in Erlangen nicht oft genug teilnehmen könne. Das ist in der Sache 
richtig, aber der Umstand, dass ich es erst in diesem Moment erfahre und vorher nicht gefragt 
worden bin, kommt einem glatten Rausschmiss gleich. Zumindest hätte ich rein der Form nach 
selber sagen können, dass ich wegen meines auswärtigen Studiums nicht intensiv genug im 
Ausschuss mitarbeiten kann. Artur hätte sich für diese Taktlosigkeit nicht hergeben dürfen. Alfred 
Riedel muss einen Denkzettel bekommen. Ich werde ihm einen gepfefferten Brief schreiben, sonst 
bildet er sich noch ein, die GZA und ich ließen uns alles gefallen!

Dokumentation:
Korrespondenz mit Alfred Riedel zu meinem Ausscheiden aus dem Regionalen Ausschuss Süd-West des 
Ostermarsches

Stuttgart, den 15. Juli 1962
Lieber Herr Riedel!

Zu meinem Ausscheiden aus dem regionalen Ausschuss Süd-West des Ostermarsches möchte ich mir doch noch eine 
persönliche Bemerkung erlauben, da nicht nur meiner Ansicht nach Ihr Vorgehen jedes politische Taktgefühl vermissen 
ließ. 

Dass Herr Epp im OM-Ausschuss ein aktiverer Vertreter sein kann, soll hier keineswegs bestritten werden, aber 
erstens hätten Sie mich frühzeitiger informieren können über eine Sache, die sicherlich schon wochenlang geplant war 
und von deren Vorentscheidung Sie bei unserem letzten Treffen am Freitagabend auf jeden Fall wussten. Zweitens 
haben Sie mich überhaupt nicht gefragt, wie lange ich noch auswärts studieren werde und drittens gehört es zu den 
primitivsten politischen Umgangsformen, dass man seinen Rausschmiss nicht vor versammelter Mannschaft mitgeteilt 
bekommt, sondern dass man sein Ausscheiden selbst anbietet. Dass Sie nicht genügend Gespür dafür haben, wie 
notwendig es ist, im Ostermarsch gerade auch die Leute zu halten, welche die Demokratie der Bundesrepublik zu 
schätzen wissen und die das SED-Regime entschieden ablehnen, ist bedauerlich genug. 

Im Übrigen ändern persönliche Ungeschicklichkeiten an meiner Einstellung zur Sache des Ostermarsches nichts, - 
ich würde Ihnen jedoch raten, auch um der Sache willen in Zukunft nicht Leute zu brüskieren, die noch keine 80 Jahre 
alt sind und mit deren endgültigem Verschwinden von der Bildfläche alsbald zu rechnen ist. 

Mit freundlichen Grüßen
Theodor Ebert

Bad Cannstatt, den 24. Juli 1962
Werter Herr Ebert, 

ich bestätige den Eingang Ihres Briefes vom 15. Juli. Es ist wieder einmal so spät geworden, dass ich es mir nicht 
mehr leisten kann, mit der Schreibmaschine zu schreiben. Sie müssen deshalb mit einer etwas schlechten Handschrift 
vorlieb nehmen. 

Lassen Sie mich aber noch vorwegnehmen, dass ich es nicht bei einer bloßen Beantwortung Ihres Schreibens 
belassen kann. Nicht allein der unverschämte Ton, sondern auch die Unterstellungen und Angriffe auf den gesamten 
Ausschuss zwingen mich zu einer entsprechenden Gegenreaktion. 

Doch nun zur Sache
Es trifft nicht mich, dass ich kein politisches Taktgefühl hätte, sondern Ihre eigene Person. Tatsache war doch, dass 

Sie nicht in der Lage waren, ihre Funktion als Ausschussmitglied wahrzunehmen. Logischerweise fiel deshalb die 
Arbeit, die für 6 Personen gedacht war, auf 5 Personen. Da von diesen 5 Personen – auch das soll zugegeben sein- 
nicht alle in der Weise aktiv sein konnten,  wie es nötig gewesen wäre, lag die Hauptarbeit bis jetzt unbestritten auf 
meinen Schultern.  Ich glaube deshalb auch das Recht zu haben, Ihnen eine Taktlosigkeit vorwerfen zu können, da sie 
eine Arbeit angenommen hatten, die Sie nicht ausfüllen konnten. Wenn Sie sich jedoch auf die Arbeit der Freunde Fritz, 
Epp usw. berufen sollten, würde das erneut Ihre Überheblichkeit zeigen. Denn es kann wohl kaum daran gezweifelt 
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werden, dass diese Leute auch dann aktiv mitgearbeitet hätten, wenn Sie nicht im Ausschuss gewesen wären. Es kann 
sich deshalb nur um Ihre Person, nicht aber um Ihre Mithelfer handeln.

Ich habe selber Freund Epp vorgeschlagen und zwar deshalb,  weil ich glaubte, den Wünschen der Zivilarmee 
entgegenzukommen. Herr Epp wurde von mir nicht als weiterer Vertreter des VK in Erwägung gezogen; so hoch schätze 
ich den VK gar nicht ein. Wenn ich mir überlege, dass wir bei der Wahl des Ausschusses, Organisationen mit einer 
Stuttgarter Gruppenstärke von 80 Mitgliedern unbeachtet ließen, Ihrer politischen Aktivität aber soweit Rechnung 
getragen haben, dass als Vertreter Ihres Kreises Artur Epp in Erwägung genommen wurde, ist das mehr als tolerant. 
Ihre Reaktion aber lässt politisches Taktgefühl vermissen. Ich habe die viele Arbeit gerne gemacht,  wehre mich aber 
dagegen, dass Sie unterstellen, dass Ihr Ausscheiden wochenlang geplant gewesen sei.

Die Vorschläge für einen neuen Ausschuss wurden erst wenige Tage – nämlich am Mittwoch – ausgearbeitet. Auch 
bei dieser Sitzung konnten Sie nicht anwesend sein. Sie selber waren es aber auch, der mir die Möglichkeit genommen 
hat, Ihnen ein freiwilliges Ausscheiden anzubieten. Die Sitzung am darauf folgenden Samstag war auf 15 Uhr angesetzt, 
während sie – meines Wissens – erst gen 16 Uhr erschienen sind. Mit Ihnen vorher zu sprechen, war mir nicht möglich 
durch Ihr eigenes Verschulden. Dass ich es am Freitagabend versäumt habe, gestehe ich selbstverständlich.  Wer aber 
Freitags nicht studiert,  sondern 12 Stunden hart gearbeitet hat, wird nicht immer bei voller Konzentration sein können. 
Den Entschluss des seitherigen Ausschusses musste ich also vor versammelter Mannschaft bekannt geben. Von einem 
Rausschmiss kann aber nicht die Rede sein.  Eine solche Argumentation – zumal wenn man einsieht, dass der eigene 
Freund ein aktiverer Vertreter sein kann – zeigt, wie sehr Sie von sich selber eingenommen sind. Wenn Sie jemand 
finden, der die Geschäftsführung besser machen kann als ich, wäre es für mich gar keine Frage, dass ich demjenigen 
die Arbeit überlassen würde. Darin unterscheide ich mich von Ihnen.

Lassen Sie sich aber noch sagen, dass auch ich die Demokratie der Bundesrepublik zu schätzen weiß. Gerade diese 
Passage Ihres Briefes hat diffamierenden Charakter. Zu deutlich klingt eine Anklage heraus, was Sie von den anderen 
Ausschussmitgliedern halten. Auch wer keine Politik studiert hat, kann aber in der Lage sein,  Recht und Unrecht zu 
unterscheiden. 

Hierüber werde ich eine Klärung verlangen, denn wer so wie Sie argumentiert, ist morgen auch bereit, uns oder 
mich als SED-Freund zu verleumden. Ich werde nicht warten, bis es heißt: „Mit dem Ostermarsch – ohne den 
Ausschuss.“

Hochachtungsvoll
Alfred Riedel

Stuttgart, den 18. August 1962
Lieber Herr Riedel!

Ich habe über Ihren Brief nachgedacht. Meine Zeilen waren in ihrem vorwurfsvollen Ton wohl nicht richtig 
abgestimmt, denn nach Ihrem Echo zu schließen musste ich völlig im Unrecht sein und mich sogar mit den übelsten 
Gedanken über die Mitglieder des regionalen Ausschusses tragen. Sie wissen, dass ich sehr hart sein kann, wenn ich 
eine Sache,  die ich für unterstützungswürdig halte, bedroht sehe, und es hat mich gefreut, dass Sie es bis jetzt 
verstanden haben, die Stuttgarter OM-Arbeit so zu gestalten, dass auch Leute, die uns immer wieder als kommunistisch 
unterwandert zu diffamieren suchen, nichts ausrichten konnten. Ich habe mit Frau Westhoff, Herrn Münzmai und Herrn 
Hauser gerne zusammen gearbeitet.  Die neuen Ausschussmitglieder sind mir meist nicht bekannt.  Mehr kann ich dazu 
im Augenblick nicht bemerken und ich möchte Sie bitten, aus dem, was ich sage, auch nur die Schlüsse zu ziehen, die 
meine Worte rechtfertigen. Ich denke, dass wir so am besten die persönlichen Verstimmungen vermeiden können. 

Was Sie über mich schreiben, will ich nun auch nicht zu widerlegen oder zu rechtfertigen suchen. Jeder weiß selber 
ziemlich genau, wo er etwas versäumt hat und wieviel er für eine Sache tut. 

Wirklich geschmerzt hat mich nur Ihre Nebenbemerkung über das Studieren. Dass der eine studiert und der anderen 
nicht, das hat mit der speziellen Begabung oft wenig, mit der frühzeitigen Planung der Eltern jedoch sehr viel zu tun. 
Deshalb habe ich vor Leuten, die sich später aus eigener Initiative weiterbilden, meist mehr Achtung als vor manchen 
Studenten, denen der Weg zum Erfolg von Hause aus geebnet wurde. Doch die Schwierigkeitsgrade der einzelnen 
Arbeiten abzuschätzen, dürfte sehr schwer sein, und wir sollten uns vor (Ab-)Wertungen hüten. Nach 12 Stunden 
Bauarbeit war ich abends hundemüde, aber das scheint mir jetzt in der Erinnerung weniger schlimm als heute 
manchmal das elende Gefühl mit dem Thema eines schwierigen Referats zunächst hilflos vor leeren Blättern zu sitzen. 
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Damit will ich schließen. Beiderseitiges Nachdenken wird hier sicher besser sein als viele spitze Worte, und es ist 
wohl nicht bloß eine Phrase, dass wir in unseren Bestrebungen doch sehr viel mehr Gemeinsames haben als mit einem 
Großteil der anderen „Bundesrepublikaner“ und dass es deswegen auch noch sicher manches gemeinsam zu tun gibt. 
Wenn wir daran denken, werden wir sicher auch den richtigen „Umgangston“ und die nötige Offenheit finden.46 

Mit freundlichen Grüße
Ihr Theodor Ebert

Mona Michels schulterfreie Bluse und ein Gespräch über gewaltfreie Aktionen in der DDR
Da Mona in der kommenden Woche nach Sachsen reisen wird, wollen Günter und ich mit ihr 

noch die Punkte besprechen, über die sie sich besonders informieren soll. Während der langen 
Straßenbahnfahrt berichte ich Günter von dem Telefonat mit Bettine. 

„Warum hat Angela dich über ihre Hochzeit nicht informiert – zumindest nachträglich?“ 
„Einen zehn Jahre älteren, am Theater etablierten Kollegen zu heiraten, ist so plausibel, dass es 

sich erübrigt, über das Werben eines schüchternen Studenten noch einmal nachzudenken. Und wenn 
man heiratet, hat man viel um die Ohren. Warum sollte Angela da ausgerechnet mir eine 
Information zukommen lassen? Jetzt habe ich es doch erfahren!“

Doch einiges bleibt Günter und mir rätselhaft. Mein Fazit ist: „Ich werde den Kontakt zu Familie 
Schmid nicht  abreißen lassen, und vielleicht klärt sich früher oder später einiges noch auf. Ich 
werde dann so zu parlieren wissen, als würde ich etwas längst Überwundenes nur mal so antippen.“

Mona bittet uns direkt auf ihr Zimmer. Wegen des samstäglichen Fastens kochen wir 
Pfefferminztee. Bis Mitternacht werden es drei Kannen. Mona trägt eine raffinierte, exotische 
Bluse, welche die Schultern frei lässt. Mir scheint, sie versteht es besser als andere junge Damen, 
ihren Bewegungen eine persönliche, gewissermaßen anmutige Note zu geben. Und als Mann freust 
du dich, wenn eine Frau dir zu gefallen trachtet. Mehr als dieses allgemeine weibliche Bestreben 
muss bei Mona aber nicht beabsichtigt sein. 

Dass Mona beim Besuch ihrer Verwandten in der DDR auch für unsere politische Arbeit 
wichtige Kontakte knüpfen könnte, ist wenig wahrscheinlich. Es geht um ein Stimmungsbild. Mich 
interessiert, welche „konstruktiven Aktionen“ im Sinne Gandhis möglich sind. Unsere GZA-
Broschüre sollte Mona nicht einpacken. Nur keine Abenteuer! Die Stuttgarter DKPisten haben 
bestimmt schon vor uns gewarnt und unsere Broschüre an ihre Kontaktleute weiter geleitet. Doch 
vielleicht vermag Mona zu erkennen, welche Arten selbständiger Aktionen im SED-Regime 
möglich sind, ohne dass der Apparat zum harten Durchgreifen provoziert  wird. Kirchliche Gruppen 
pflegen ihre eigenen Kontakte. Gemeindeaufbau ist erlaubt, und die interne, vertrauensvolle 
Kommunikation ist letzten Endes die Voraussetzung für gewaltfreies Handeln in kritischen 
Situationen. Vorort-Impressionen sind uns wichtig. Wenn dann wieder mal jemand rüber fährt, ist 
vielleicht auch etwas Hilfreiches möglich, ohne jemand unnötig zu gefährden. Mona wird im 
Pfarrhaus von Thierfeld (bei Zwickau) leben. Vielleicht gelingt es ihr, in den dortigen kirchlichen 
Kreisen einige für unsere Aktion Samstag 24 zu gewinnen, nachdem die Quäker leider ausgestiegen 
sind. Eine kirchliche Aktion zugunsten eines Entwicklungsprojekts in einem indischen Dorf dürfte 
auch in Sachsen möglich sein.

Unsere GZA-Broschüre hat wahrscheinlich vorschnell den Eindruck erweckt, dass wir uns 
einbilden, wir könnten von der Bundesrepublik aus direkt auf den Herrschaftsbereich der SED und 
der Sowjetunion einwirken. Die gewaltfreien Aktionen müssen von unten kommen und lokal 
ansetzen. Das ist Gandhis Organisationsprinzip und das gilt natürlich auch für unsere Beziehungen 
zu gewaltfreien Akteuren im Herrschaftsbereich der SED. 

206

46 Diese Prognose hat sich wenige Jahre später als richtig erwiesen. Alfred Riedel wurde in den erregten Zeiten der 
Außerparlamentarischen Opposition zum Bundesgeschäftsführer des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer und ich 
zu dessen stellvertretendem Vorsitzenden. Wir haben es also gelernt, vertraut zusammenzuarbeiten, und wir haben 
uns dann natürlich nicht mehr mit „werter Herr“, sondern mit den Vornamen angesprochen.



Stuttgart. Sonntag, 15. Juli 1962
Der Hungerstreik als ultima ratio

Beim Treffen der GZA sind wir heute früh nur zu sechst, aber es herrscht  Aktions-
Hochstimmung. Das haben wir schließlich Manfred zu verdanken. Ich referiere zunächst über den 
Hungerstreik als gewaltfreies Kampfmittel und berichte von historischen Beispielen – von den 
Hungerstreiks der gefangenen englischen Suffragetten bis hin zu Gandhis unbegrenzten 
Fastenaktionen, um das Abschlachten von Muslimen zu stoppen. Schließlich habe ich Gandhis 
Behauptung zur Diskussion gestellt: „Ein Satyagrahi darf nur in den Hungerstreik treten, wenn er es 
aus irgendeinem Grunde als Schande empfindet, weiter zu essen und zu leben.“ 

Manfreds nennt als aktuelles Beispiel einer „Kulturschande“ den Sommerball des Münchener 
Madame-Klubs: „Angesichts von Hunger und Elend in den Entwicklungsländern ist das Gehabe 
dieses Klubs eine solche Schande, dass vor dem nächsten Ball ein demonstrativer dreitägiger 
Hungerstreik vor dem Kurhotel angebracht ist!“ Ich teile die Begeisterung der anderen für diese 
Aktion nicht so ganz: „Wir kennen die lokale Situation nur aus der Presse und wir müssen von 
auswärts anreisen.“ Doch an der Idee gefällt mir, dass wir es hier mit einem allgemein 
verständlichen Symbol für den gegenwärtigen Zustand unserer Gesellschaft  zu tun haben und dass 
wir mit der Aufmerksamkeit von Presse und Rundfunk rechnen könnten. 

Artur hat heute wohl auch das Gefühl bekommen, dass bei der GZA mehr los ist als beim VK 
und beim Ostermarsch. Er sieht  ein, dass er mich über die geplante Umbesetzung im Regionalen 
Ausschuss hätte informieren müssen und dass mein Rausschmiss eine Taktlosigkeit sondergleichen 
war. Er will sich nun dafür einsetzen, dass meine Uhinger Rede vom Ostermarsch-Ausschuss an 
Gemeinderäte und an evangelische und katholische Pfarrämter gesandt wird. Hätte ich ihn nicht 
spüren lassen, dass ich mich gekränkt fühle, hätte er sich das wohl nicht vorgenommen. Ich glaube 
allerdings nicht, dass es dazu kommen wird. 

Am Nachmittag schreibe ich noch das Protokoll der heutigen Sitzung. Es klingt weniger 
euphorisch: 

„Das durch die Fastenaktion 'Samstag-24' in der GZA ohnehin schon wache Interesse für den 
Hungerstreik wurde aufs Neue angeregt durch den Hungerstreik des 'Liberté'-Herausgebers Louis 
Lecoin für die französischen Kriegsdienstverweigerer. Außerdem berichtete Theodor Ebert von 
einem 7-tägigen Hungerstreik, den englische Atomwaffengegner im Zentrum Londons planen. Artur 
Epp überlegte, ob diese Aktion sich auf Deutschland übertragen lasse. Er schränkte ein: Ohne 
einen unmittelbaren, die Öffentlichkeit überzeugenden Anlass, sei ein solcher Auftritt der 
Gewaltfreien Zivilarmee nicht zu empfehlen. Das Ergebnis der Diskussion war: Der Hungerstreik 
ist nur ein letztes Mittel und muss ein solches auch bleiben. Er darf durch die rein taktische 
Anwendung nicht abgenutzt und moralisch entwertet werden. Über ihm schwebt immer, auch wenn 
dies nicht beabsichtigt ist, als Menetekel die Ankündigung eines Selbstmords auf Raten. 

Wir studierten in dem von Fritz Kraus herausgegebenen Reader 'Der Geist des Mahatma' den 
Abschnitt 'Die Ethik des Hungerstreiks' (S. 140-144) und fanden dort die Regel: 'Ein Satyagrahi 
darf nur in den Hungerstreik  treten, wenn er aus irgendeinem Grunde es als Schande empfindet, 
weiter zu essen und zu leben.'

Manfred Ebert meinte, dieser Satz lasse sich auf die Aktion Samstag-24 anwenden: 'Wir fasten 
samstags, weil wir es als Schande empfinden, in Europa im Überfluss zu leben, während in Asien 
Kinder, die wie wir einen Anspruch darauf haben, glücklich zu sein, verkümmern oder gar 
verhungern.' Ein eklatantes Beispiel solcher Kulturschande sei der Münchener Madame Club und 
sein diesjähriger Sommerball. Er las dazu einen Kommentar des Südwest-Funks vor und meinte 
dann selbst – nicht ohne ein gewisses Pathos: 'Unsere Aufgabe ist es nicht, den Savonarola zu 
geben oder in die Moraltrompete zu stoßen, aber ein Hungerstreik ist eventuell ein notwendiges und 
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geeignetes Mittel, dem Gewissen zu einer Renaissance zu verhelfen und den Exzessen des 
Konsumfetischismus zu steuern.'47

Nach dem Tippen des Protokolls schnüre ich ein Paket mit 2000 Exemplaren meiner Uhinger 
Ostermarsch-Rede und adressiere es - mit  einem zweiseitigen Begleitbrief - an Horst Maurer vom 
VK-Frankfurt. Ich berichte von den Stuttgarter Auseinandersetzungen um unsere GZA-Broschüre 
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47 Günter Fritz schrieb mir am 18.7. aus dem Zivilen Ersatzdienst in Möhringen auf einer Postkarte nach Erlangen: 
„Gestern fand ich in einem alten „Spiegel“  [46. 8.11.1961] den Bericht von Peter Brügge über den Madame-Club 
„Brillant im Ohr und Goldstaub auf der Lippe“. Schade, dass mir dies damals entging – vor so viel Sinnlosem, das 
diese jungen und älteren Leute treiben, wird einem übel. Toni Sailer und Curd Jürgens sind auch Madame Clubler.“



und von den Plänen für eine Aktion zugunsten der französischen Kriegsdienstverweigerer.48 
Im Fernsehen ein Gespräch über die Fibag-Affäre von Prof. Eugen Kogon mit Rudolf Augstein, 

dem Herausgeber des Spiegel. Verteidigungsminister Strauß wird Vorteilsnahme im Zusammenhang 
mit dem Bau von Wohnungen für in Deutschland stationierte US-Soldaten vorgeworfen. Strauß ist 
ein ziemlich skrupelloser Politiker. Augstein hat sich auf ihn eingeschossen, und man darf gespannt 
sein, wie das Duell ausgeht.

Günter war heute früh nicht beim Treffen der GZA, weil er im Rahmen des Zivildienstes beim 
Solitude-Rennen als Sanitäter eingesetzt war. Am Abend gingen wir noch zusammen ins Kino. „Die 
sieben Sumarai“. Sieben japanische Berufssoldaten verteidigen ein Dorf gegen eine Räuberbande. 
Sehr realistisch in grausamen Kampfszenen.
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48 Lieber Herr Maurer!
 Nach einigen Verzögerungen ist es nun doch gelungen, die Ostermarsch-Rede zu drucken – gerade noch 
rechtzeitig zum Hiroshima-Tag am 6. August. In Stuttgart wird sich eine Kette von Fackelträgern aufstellen. 
Mehrere Gruppen werden an den vorangehenden Tagen das im letzten Jahre bereits bewährte Flugblatt des 
Zentralen Ostermarsch-Ausschusses verteilen. Auf dessen Rückseite wird auf eine Kundgebung am 6. August 
hingewiesen. Am Antikriegstag, dem 1. September, wird der DGB eine Kundgebung durchführen. 

 Dass die Sommermonate für die Gewaltfreie Zivilarmee nicht zur Sauregurkenzeit werden, dafür sorgen – neben 
diesen Veranstaltungen – das Nachdenken über einzelne Fragen der gewaltfreien Aktion, der Versand der 
Ostermarschrede, die 2.  Auflage unserer GZA-Broschüre, Informationsabende in benachbarten VK-Gruppen und die 
sehr lebhafte Diskussion im VK-Stuttgart selbst. In der vergangenen Woche wurde im VK zu einer Diskussion über 
die GZA-Broschüre, die allen Mitgliedern zugesandt worden war, eingeladen. Fünfzig kamen.  Dies war seit Jahren 
die am besten besuchte Versammlung. Die innere Festigkeit unserer Gruppe reichte aus, um die Angriffe der 
gleichfalls ziemlich geschlossen erschienen Kommunisten nicht bloß abzuwehren, sondern auch um unsere 
Forderung nach einer Alternative zur militärischen Abschreckungsstrategie überzeugend vorzutragen. Ich habe mich 
besonders gefreut, dass keiner meiner Freunde bei völlig unqualifizierten und persönlichen Beleidigungen die Ruhe 
verloren hat. Ernst und sicher trugen sie ihre Meinungen vor. Als sich einer kurz dazu hinreißen ließ, sich gegen – 
wie er es nannte – „gehässige“  Anschuldigungen zu verwahren, entschuldigte er sich wegen dieses Ausdrucks sofort. 
Wir wurden als „Gewaltarmee des reinen Faschismus“  bezeichnet. Uns wurde vorgeworfen, wir würden den 
Ostermarsch zerstören, den VK unterwandern,  ja  zerstören und an die Bundeswehr verraten. Ich berichte dies, 
damit Sie einen gewissen Vorgeschmack dessen bekommen, was Sie in Frankfurt unter Umständen zumindest von 
einzelnen zu hören bekommen werden. Uns kümmert es hier nicht allzu sehr.

 Die IdK hat nun auch die GZA-Broschüre zum zentralen Versand angefordert.  Der VK-Hamburg hat 50 Exemplare 
bestellt. In Stuttgart kommen wir nun richtig ins Gespräch. Wir erhalten auch anerkennende Schreiben und 
Bestellungen. Wichtiger ist uns allerdings noch die Zusammenarbeit mit wirklich befreundeten Gruppen.  Darum hat 
uns der Hinweis von Herrn Becker in den „Kontakten“  auf die GZA-Broschüre und auf meinen Diskussionsbeitrag 
in Bielefeld sehr gefreut.

 Wir diskutieren zurzeit, was wir anlässlich des Gegenbesuchs von Charles de Gaulle unternehmen könnten, um 
durchzusetzen, dass es in Frankreich etwas Ähnliches geben wird unseren Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes. g 
Der Hungerstreik von Louis Lecoin hat uns sehr beeindruckt. Wir werden vorerst weitere Informationen sammeln 
und Ihnen dann mitteilen, was wir zu unternehmen gedenken. Wir studieren „Peace News“, um Anregungen für 
Aktionen, die auch bei uns möglich sind, zu gewinnen.

 Teilen Sie uns doch bitte mit, ob Sie Ihren „Kontakten“  eventuell Bestellkarten für die Broschüre „Die Gewaltfreie 
Zivilarmee“  beilegen wollen, damit Interessenten, die keinen unmittelbaren Kontakt zu Ihnen haben, das Heft 
bestellen können. Auf eventuelle Reaktionen gewisser Kreise habe ich Sie ja vorbereitet. Es wird daneben aber auch 
viele andere geben, welche unser Konzept für undurchführbar halten. Zunächst kommt es aber auf diejenigen an, die 
sich anregen lassen, zu den Abenden der Gruppe „Gewaltlose Aktion“ zu kommen. 

 Etwas von unserem Gedankengut bleibt auch bei den Andersdenkenden hängen. Wir müssen mit unseren Ideen 
vielleicht sehr lange bohren, bis wir die dicken Bretter, die mancher vor dem Kopf hat, auch durchbohrt haben. 
Wahrscheinlich kann dies nicht auf einmal, sondern nur durch dauerndes Wiederholen und immer neue Ansätze 
erreicht werden.
 Den genauen Preis für die 2000 Exemplare der Ostermarsch-Rede kann ich Ihnen noch nicht mitteilen. Sie 
können aber mit DM 40 bis DM 45 kalkulieren. Ich möchte hier auch noch anfügen, dass mir Ihre Gestaltung des 
Titelkopfs der Rede sehr gut gefallen hat. Gegenüber Kritikern,  die meine Sprache etwas zu deutlich finden, können 
Sie anführen, dass diese Rede sich nicht allein an die Mitmarschierer, sondern auch die Rechtfertiger der atomaren 
Abschreckung gerichtet hat,  die uns „fellow travellers“  der Kommunisten nennen. Ich habe meine Rede einem 
Reserveoffizier und die Bundeswehr befürwortenden Studenten zum Lesen gegeben. Sie haben eine ganze Reihe 
ihrer Vorurteile über die Ostermarschierer revidiert, und die Rede hat sie nachdenklich gestimmt. 
 Mit den besten Grüßen und allen guten Wünschen für Ihre Friedensarbeit
 Ihr Theodor Ebert



Stuttgart – Erlangen. Montag, 16. Juli 1962
Wie Besson das Oberseminar leitet

Nun steht mir alles offen: Ich kann mein Promotionsthema selbst suchen. Und doch ist mir nicht 
ganz wohl. Besson und ich passen nicht richtig zusammen. Es existiert eine erhebliche kritische 
Distanz. Oder sind wir uns gar zu ähnlich? Es gibt Parallelen zwischen Bessons Leitung des 
Oberseminars und meiner Art, die Sonntagsrunde der Gewaltfreien Zivilarmee zu steuern. Wir 
können beide Diskussionen so zusammenfassen, dass das Meinungsbild schließlich zu unseren 
Zielen passt. Doch ich lasse andere mehr zu Wort kommen. Im Umfeld Bessons ist es schwer, einen 
Gedanken ruhig zu entwickeln. 

Ein schüchterner Kommilitone
Auf der Suche nach Quellen und Literatur zum Ruhrkampf mache ich die Bekanntschaft eines 

Studenten, der auch bereits zwölf Semester hinter sich hat. Herr Spotschek – vielleicht schreibt er 
sich auch Spocek - hat seine Zulassungsarbeit zum Staatsexamen über die friderizianische Strategie 
geschrieben. Wir essen in einem kleinen Speiselokal Wiener-Würstchen mit Kartoffelsalat. Einmal 
kann ich mir dies ja leisten. Ich frage ihn, wie man Kontakte zur Erlanger Gesellschaft knüpft. Er 
scheint sehr schüchtern und entsprechend einsam zu sein und doch berichtet er mir dann von 
Seminarfesten und dem Schlossgartenball. Im Vorübergehen zeigt er mir einen Jazz-Keller. Auf 
seiner Bude erzählt er vom Studium in München, in Münster und nun hier in Erlangen. Im 
Vergleich zu meinen Eindrücken an anderen Universitäten scheint seine Studienzeit  eher farblos 
gewesen zu sein. Dabei ist er rührend bemüht, mich zu unterhalten. Er liest  mir Epigramme 
Lessings vor. Wir plaudern vielleicht  zwei Stunden. Er wird Erlangen bald verlassen. Ob wir uns 
jemals wieder sehen?

Erlangen. Dienstag, 17. Juli 1962
Auf der Suche nach den Lehren des Ruhrkampfes

Ich stehe unter Zeitdruck. Besson möchte noch vor der Sommerpause über das Promotionsthema 
entscheiden. Er mag’s nun mal „dynamisch“, doch dieses Tempo ist auch in meinem Interesse. Ich 
will mein Studium nun zügig abschließen! Doch kann ich in zwei Wochen klären, was in zwei 
Jahren Forschungsarbeit machbar ist? 

Im Moment scheint mir der so genannte „Passive Widerstand“ an der Ruhr im Jahre 1923 das 
lehrreichste Beispiel zu sein, wenn man die Möglichkeiten der gewaltfreien Verteidigung gegen 
eine Besatzungsmacht erkunden will. Die französischen Ziele lassen sich zwar mit denen einer 
sowjetischen Besatzungsregimes nicht so leicht  vergleichen, und doch weist der Ruhrkampf einige 
typische Probleme und auch Lösungen auf, die sich ergeben, wenn in den besetzten Teilen eines 
Landes auf Anordnung der demokratisch legitimierten Regierung nichtmilitärischer Widerstand 
geleistet werden soll. Und beim Ruhrkampf ist mein Vorteil, dass der Zeitraum und der Schauplatz 
des Konfliktes überschaubar sind, die Quellen reichhaltig sprudeln und dass ich auch die 
französischen und englischen Texte lesen kann. 

Ein Problem, an das ich bisher nicht gedacht habe, ist mir schon beim Einstieg in die Lektüre 
zum Ruhrkampf aufgegangen: Wenn die Polizei, die bisher innenpolitisch das Gewaltmonopol 
ausübte, von der Besatzungsmacht ausgeschaltet wird, erhalten kriminelle Elemente freie Hand. 
Das kann zu chaotischen Zuständen führen und ängstliche Bürger motivieren, sich mit der 
Besatzungsmacht als dem geringeren Übel zu arrangieren. Die neuen Fragen, mit denen sich King-
Hall und auch Gandhi noch nicht befasst haben, sind: Wie kann man auf unpolitische Kriminelle 
gewaltfrei einwirken, und wie können Bürger in Selbsthilfe einige Funktionen der Polizei 
übernehmen? Normalerweise halten sich die Bürger ja aus Einsicht an die Gesetze, ohne dass mit 
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Sanktionen gedroht wird.
Eines ist mir jetzt schon klar: Bewaffnete und terroristische Gewalt gegen eine Besatzungsmacht 

ist im Falle einer offiziell proklamierten gewaltfreien Volks- bzw. Landesverteidigung eine 
besonders verhängnisvolle Art der Kollaboration. Der Nazi-Held Leo Schlageter hat dem 
Ruhrkampf mehr geschadet als die Separatisten. 

Beamten geraten in einen schwierigen Interessenskonflikt, wenn sie entscheiden müssen, ob sie 
Anordnungen der Besatzungsmacht, die auch im Interesse der öffentlichen Ordnung sind, folgen 
oder ob sie an der Nichtzusammenarbeit festhalten sollen. 

Vielleicht würde es zu einer klaren Widerstandsstrategie beitragen und ein mehr oder weniger 
opportunistisches Abbröckeln verhindern, wenn ein unmissverständlicher Kurs der 
Nichtzusammenarbeit gefahren würde. Ich überlege darum, ob der Generalstreik ein solcher Kurs 
sein könnte. Doch wie lange lässt  er sich durchhalten? Die Bevölkerung müsste langfristig darauf 
vorbereitet werden. Es würden dann nur diejenigen Dienste am Laufen gehalten, die für die 
Gesundheit unbedingt erforderlich sind, also Wasser, Elektrizität  und Krankenversorgung. Durch 
die umfassende Arbeitsruhe würde eine Normalisierung des Lebens unter Besatzungsbedingungen 
eine Zeit lang verhindert. Die Bevölkerung müsste keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und könnte 
sich auf den politischen Protest  bzw. auf das Mildern der Nachteile des Generalstreiks 
konzentrieren. 

Ein Generalstreik würde zu wachsenden Schwierigkeiten bei der Grundversorgung der 
Bevölkerung führen. Würde dies die Kampfstimmung steigern und den Widerstandswillen stärken 
oder würden ökonomische Zwänge dazu führen, dass man sich den Befehlen der Besatzungsmacht 
fügt? Lässt sich dies überhaupt vorhersagen? 

Eine Besatzungspolitik ist auch für den Aggressor nicht ungefährlich. Rückwirkungen auf das 
Land des Aggressors sind wahrscheinlich und die Reaktionen des Auslands können ihn innerhalb 
eines gewissen Zeitraums zum Abzug oder doch zu Zugeständnissen zwingen. Geraume Zeit muss 
der Widerstand aber in jedem Fall durchgehalten werden. Das spricht eigentlich gegen einen 
Generalstreik. Doch wie würde eine Mischung aus Arrangement und Widerstand in bestimmten 
Bereichen aussehen? 

Es gibt beim gewaltfreien Widerstand wahrscheinlich keine so deutlichen Markierungen für 
Siege und Niederlagen wie bei militärischen Auseinandersetzungen. Wenn es gelingt, im besetzten 
Gebiet den Widerstand in bestimmten Bereichen über lange Zeit durchzuhalten, z. B. auf dem 
Gebiet des religiösen Kultus oder schulischen Bildung, dann ist  es nicht unwahrscheinlich, dass 
schließlich auch im Ganzen die eingeschränkten und scheinbar verlorenen Freiheiten zurück 
gewonnen werden können. Der Vorzug eines solchen sich lange hinziehenden gewaltfreien 
Widerstands wäre, dass ohne die wahrhaft  „verheerenden“ Schlachten auch die Verluste an 
Menschenleben und an Sachwerten erträglich blieben. 

Widerstand gegen eine Besetzung ist aber immer schwierig und mit  Verlusten verbunden. Darum 
ist der Nachdruck auch bei einer gewaltfreien Verteidigungsstrategie auf das präventive Abhalten 
einer Invasion zu legen. Der Widerstandswille muss eindrucksvoll demonstriert werden – zum 
Beispiel durch Widerstandsmanöver.

Erlangen. Donnerstag, 19. Juli 1962
Stresemann über den Ruhrkampf

Gestern und heute habe ich – im Blick auf ein mögliches Thema für meine Dissertation - 
konzentriert  an einem Exposé zum Widerstand der Beamten im Ruhrkampf gearbeitet. Über die 
Mittagszeit bin ich ins Röthelheimbad geradelt und bin ein paar hundert Meter geschwommen und 
habe dann auf der Liegewiese in der Sammlung von Gandhi-Aufsätzen „Nonviolence in Peace and 
War“ gelesen. Mein Hauptinteresse galt  aber wieder den vielschichtigen Problemen des passiven 
Widerstands an der Ruhr, der eigentlich gar nicht passiv war. „Passiv“ hatte die Bedeutung von 
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„nicht-militärisch“. Tatsächlich bedurfte vielfältiger, kreativer Anstrengungen, um den Widerstand 
aufrecht zu erhalten. 

Erst in den Reden Gustav Stresemanns (Vermächtnis, Bd. 1) stoße ich auf eine weit blickende 
staatsmännische Konzeption. Für Stresemann war der passive Widerstand weit weniger ein Ventil 
für nationalistische Emotionen, sondern ein kalkulierbares Mittel, mit dem auf Frankreich und seine 
Verbündeten Druck ausübte im Blick auf die Regelung der endgültigen Höhe der Reparationen. 
Doch der Widerstand war natürlich auch ein Weg, das deutsche Nationalgefühl an Rhein und Ruhr 
zu demonstrieren. Stresemann rechnete den Franzosen vor, dass die Ausbeutung der „Pfänder“ aus 
wirtschaftlicher Sicht eine Milchmädchenrechnung sei, und er ging moralisch und propagandistisch 
in die Offensive, indem er den Franzosen vorhielt, dass sie mit dem Einbruch an der Ruhr gerade 
diejenigen Ideale verrieten, um derentwillen sie - laut ihrer Kriegspropaganda - den Weltkrieg 
geführt hatten. 

Dabei ist der Ruhrkampf kein makelloses Heldenepos. Die gewaltlosen Vaterlandsverteidiger 
waren als Einzelne tapfer, aber im Blick aufs Ganze wurde beim „passiven Widerstand“ nicht alles 
richtig gemacht. Wichtig wäre gewesen, über Großbritannien und die USA auf Frankreich 
einzuwirken. Im Innern Frankreichs hätte man bei anhaltendem Widerstand deutscher Arbeiter auf 
den wachsenden Widerwillen gegen das Ruhrabenteuer Poincarés hoffen dürfen. Doch solche 
Prozesse brauchen Zeit, nicht Wochen, sondern Monate, vielleicht Jahre. Beim Ruhrkampf war die 
Erfahrung des Weltkriegs war noch zu nah, und nota bene der passive Widerstand war in seiner 
geistigen Grundhaltung eben nicht gewaltfrei, sondern geradezu hasserfüllt. Damit verstieß er gegen 
die wichtigste Verhaltensnorm im gewaltfreien Kampf: „Hasse den Gegner nicht, sondern begegne 
ihm mit Wohlwollen!“49 Diese verkehrte Einstellung kam im Absingen des – von den Sedansfeiern 
bekannten - Liedes „Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen“ zum Ausdruck. Stresemann 
versuchte sich von dieser Einstellung zu lösen. Dazu gehörte letzten Endes auch das offizielle 
Beenden des passiven Widerstands - nachdem deutlich war, dass die Separatisten sich nicht 
durchsetzen würden und das oberste deutsche Ziel, die Erhaltung der nationalen Einheit und 
Selbstbestimmung, erreicht war. 

Die bisherige Geschichtsschreibung zum Ruhrkampf war nationalistisch und antifranzösisch. 
Das ist mir zuwider. In dieses Horn will ich nicht blasen. Der kürzliche gemeinsame Auftritt von de 
Gaulle und Adenauer in der Kathedrale von Reims war mir im Prinzip  durchaus sympathisch. Doch 
am Ruhrkampf kann man vielleicht – ohne den deutschen Nationalismus zu befeuern - zeigen, dass 
Besatzungsherrschaft sich nicht auszahlt und die Kosten im Laufe der Zeit auch für die Besatzer 
eskalieren. Das Beenden der Besatzungsherrschaft wird dann schließlich zu einem Anliegen von 
Realpolitikern und Vertretern der Staatsräson. Dazu muss man die (nationalistisch gestimmten) 
Quellen wahrscheinlich immer wieder gegen den Strich lesen. Ob Besson mir dies zutraut?

Erlangen - Stuttgart, Freitag, 20. Juli 1962
Nationaler und internationaler Protest gegen einen Staatsstreich in Peru

Die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet auf der Basis von Agenturmeldungen über einen Staatsstreich 
des peruanischen Militärs. „Seit Verkündigung des Staatsstreichs finden in Lima ständig 
Protestdemonstrationen statt, und eine ganze Reihe von Staaten, darunter die USA, Venezuela, 
Kolumbien, Costa Rica, Brasilien, die Dominikanische Republik, Mexiko und Panama, haben die 
Beziehungen zur peruanischen Militärregierung abgebrochen oder erwägen den Abbruch.

Die stärkste Bedrohung der Militärjunta […] kommt von der Nationalen Gewerkschaftsunion, 
die 75 Prozent der Arbeitnehmer des Landes vereinigt. Die Gewerkschaftsführer erwägen die 
Ausrufung eines Generalstreiks […].

Die amerikanische Hilfe für Peru ist nach Mitteilung der amerikanischen Regierung vom 

212

49  Siehe GZA-Broschüre S. 35 und in diesem Tagebuch den Eintrag zum 11. Februar



Donnerstagabend mit sofortiger Wirkung eingestellt worden […].“50

Was ist vordringlich?
Dass ich Besson demnächst Themen für meine Dissertation vorschlagen muss, passt so gar nicht 

zu meiner Verpflichtung, auch an diesem Wochenende nach Stuttgart  zu fahren, um dann am 
Sonntagmorgen das Kader unserer Gewaltfreien Zivilarmee wieder einmal zu „inspirieren“. Aber 
ich muss durchhalten! Bilanziert wird am Ende des Jahres. 

Bis zur Abreise lese ich in den Memoiren des preußischen Innenministers Carl Severing den 
Abschnitt über den Ruhrkampf. Ich stoße wieder auf dasselbe Problem: Die Schutzpolizei fällt aus, 
und die französische und die belgische Besatzungsmacht als der neue Träger des staatlichen 
Gewaltmonopols unternimmt nichts gegen plündernde Horden. Wie würde dies im Fall einer 
russischen Intervention mit Unterstützung deutscher Kommunisten aussehen? Beim Plündern von 
Geschäften wegzusehen ist nicht im Interesse einer Vergesellschaftung der Produktionsmittel. 
Sicher ist nur, dass ein bewaffneter Selbstschutz betroffener Bürger erst recht zum Chaos führen 
würde. 

Im Zug studiere ich wieder Gandhis Autobiographie. Er arbeitet freiwillig im Sekretariat des 
Indian National Congress – und gewinnt so Einblick in dessen organisatorischen Schwachstellen: 
die angebliche Befreiungsbewegung ist ein Honoratiorenclub ohne effizienten Apparat. Mich 
beeindruckt, dass Gandhi laufend an sich arbeitet und dass sein Impuls immer ist, den Menschen zu 
dienen. 

Die Geschwister Scholl und der Widerstand gegen das Hitlerregime in der Einschätzung 
meiner Eltern

Heute vor 18 Jahren misslang das Attentat in der Wolfsschanze. Im Fernsehen eine 
Dokumentation zum deutschen Widerstand, auch über die Weiße Rose. Wir sitzen im Wohnzimmer 
– sozusagen gemütlich - vor dem Grundig-Gerät, die Eltern und die kleinen Brüder auf der Couch, 
Manfred und ich auf den alten Sesseln mit den selbst vernähten Wollbezügen. 

Der Vater war sechs Jahre lang Soldat. Er hasste den Barras von Anfang an und Hitler konnte er 
nie leiden. Also sympathisiert  er mit den Geschwistern Scholl, denen die Sendung vor allem galt. 
„Diese Studenten haben kapiert, wohin die Reise geht!“ 

Unserer Mutter ist sichtlich unwohl. Sie behauptet, sie habe von Widerstand in ihrer Umgebung 
nichts bemerkt. „Nicht mal in der Kirche hat  man offen geredet. Überall gab es diese fanatischen 
Nazis. Das Risiko war viel zu groß. Besser schweigen und abwarten, bis alles vorbei ist.“ Und dann 
fügt sie noch hinzu: „Jetzt kann man seine Kraft für den Wiederaufbau einsetzen.“

Diesen Nachsatz hätte sie sich sparen können. Ich begehre auf. „Das sagst  du jetzt. Aber was 
hast du gewusst?“

Sie steht auf, geht zur Tür: „Manche Dinge willst du gar nicht  so genau wissen, wenn du zwei 
kleine Kinder hast.“

„Ich verstehe ja, dass du keinen Kontakt zu einer Widerstandsgruppe gesucht hast. Aber es muss 
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50  Am 17. August wird von dpa aus Washington gemeldet: „Nach einmonatigem Abwarten haben die USA … die neue 
Militärjunta als ‚provisorische Regierung’ des Landes anerkannt und die diplomatischen Beziehungen wieder 
aufgenommen. Zugleich wurde die Wirtschaftshilfe für Peru wieder freigegeben. Die Wiederaufnahme … wurde 
damit begründet, dass die Militärjunta eine wirksame Kontrolle in Peru ausübe…

 In Washingtoner Kreisen wird eingestanden, dass die Hoffnung, der Abbruch der Beziehungen werde zur 
Wiederherstellung einer verfassungsmäßigen Regierungsform in Peru führen, sich nicht erfüllt habe. Washington 
musste enttäuscht zusehen, wie die Militärjunta ihre Stellung zunehmend festigte, wie ein versuchter Generalstreik 
fehlschlug und wie sich die politischen Parteien Perus mit der Junta arrangierten.“ Das Beispiel lehrt, dass der 
interne Widerstand weithin sichtbar über einen längeren Zeitraum als ein paar Tage durchgehalten werden muss. Es 
gibt so etwas wie ein Primat des inneren Widerstands.



doch ein paar Menschen gegeben haben, mit denen du offen reden konntest.“
„Ich hatte nur die engsten Verwandten. Und die hatten alle Angst um ihre Männer, um die 

Brüder. Wenn einer gefallen ist, dann brach die Wut aus ihnen heraus. Dann verfluchten sie den 
Krieg. Als Walter fiel, hat Tante Christine in Münsingen herumgeschrien: ‚Der Hitler ist ein 
Verbrecher!’ Walter hatte sich freiwillig gemeldet. Da war er gerade 18. Christine hat  dem Führer 
ganz persönlich die Schuld gegeben. Wir mussten sie bremsen, damit keiner sie anzeigte!“

„Aber auf den Walter hättet ihr doch einwirken können. Hätte er seinen Eltern nicht geglaubt, 
wenn sie ihn über einige Verbrechen der Nazis aufgeklärt hätten?“ 

„Theo, du machst dir falsche Vorstellungen. Was heißt hier Aufklären über Verbrechen. Tante 
Christine war eine einfache Hausfrau, und Onkel Max hatte nur einen untergeordneten Posten bei 
der Bahn. Ich glaube nicht, dass durch Münsingen Judentransporte gekommen sind. Alle unsere 
Verwandten wussten nichts Genaues. Erst als es die eigene Familie traf, reagierten sie heftig und 
schimpften über den dummen Krieg. Mit den Russen dürfe man sich nicht anlegen. Das sei ein 
riesiges Land. An den Weiten Russlands sei schon Napoleon gescheitert. Seit Stalingrad gehe es nur 
noch rückwärts.“

Ich vermeide eine weitere Konfrontation mit der Mutter. Sonst rennt sie nur wieder in die Küche, 
und den Rest des Sonntags herrscht dicke Luft. 

Und doch, eine Bemerkung will ich noch loswerden. „Man muss ja nicht  gleich Flugblätter 
verteilen. Unwillen kannst du auch anders ausdrücken. Die Historiker wissen jetzt: Die Gestapo hat 
die Stimmungen ziemlich korrekt registriert und sie hat nicht immer zu Repressalien gegriffen. Du 
hast uns doch selbst erzählt: Als der Sieg über Frankreich gefeiert wurde, hast du nicht geflaggt. 
Der Blockwart hat dich gemahnt und du hast ihn abfahren lassen: ‚Ist der Krieg denn schon zu 
Ende? Mein Mann steht noch im Feld. Ich habe so meine eigenen Erfahrungen mit Siegesfeiern. Bei 
Tannenberg hat Hindenburg gesiegt, aber mein Vater ist mitsamt Eisernem Kreuz in Russland 
gefallen, noch bevor ich geboren wurde. Ich warte dieses Mal mit dem Flaggen, bis der letzte 
Schuss gefallen ist.“

Mehr sage ich nicht. Das versöhnt die Mutter ein wenig. Doch sie spürt: Sie hat uns nicht 
überzeugt. Ja, die Nazis forderten Begeisterung. Und nach Stalingrad wurde es immer immer 
schwieriger, diese darzustellen. Doch solange die Mehrheit schwieg, konnten die Nazis 
weitermachen bis zur totalen Katastrophe.

Die Mutter hat die Nazis nicht gemocht und der Vater hat  die Großmäuler verabscheut. Ganz 
besonders die Leuteschinder an der Front. Das hat er immer wieder gesagt. Manfred und ich wollen 
den Eltern keine Vorwürfe machen. Würden wir im Bewährungsfall – also angesichts von Folter 
und Tod – standhaft bleiben? Aber müssen wir jetzt nicht so argumentieren, wie es uns moralisch 
richtig zu sein scheint?

„Die Geschwister Scholl spürten ihr Gewissen. Die mussten sich gegen Hitler und diese 
Verbrecherbande aussprechen. Dem konnten sie nicht  ausweichen. Sie hätten sonst  ihr Leben lang 
gedacht: Wir haben versagt. Ist das nicht schlimmer als sterben? Wenn alle sich für den 
Wiederaufbau aufgespart hätten, müssten wir Jungen dann jetzt nicht an den Deutschen 
verzweifeln?“ 

„Und haben ihre paar Flugblätter am Kriegsverlauf etwas geändert? Sie sind tot, doch Vater 
Scholl und Inge Scholl, die überlebt haben, können jetzt den Ostermarsch unterstützen. Das 
Überleben ist das Wichtigste. Dann sieht man weiter!“

Es klingt großspurig, ein bisschen zu pathetisch, aber ich sage es doch: „Die Weiße Rose und der 
Tod dieser jungen Widerstandskämpfer haben für Deutschland mehr bedeutet, als sie je an 
produktiver Arbeit während eines langen Lebens hätten leisten können.“
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Ich muss darüber weiter nachdenken. Wir gehen gewöhnlich von der Annahme aus, dass wir 
lange leben, und insgeheim hoffen wir sogar, dass wir ewig leben können. Ja, ja, Schopenhauer: Die 
Welt als Wille und Vorstellung. Tatsache ist  aber, dass wir schließlich alle sterben. Und nun die 
Frage: Kommt es in erster Linie darauf an, sein Leben für die richtige Sache einzusetzen – auf die 
Gefahr hin, es blutjung zu verlieren? 

In der Schule haben wir dieses Thema beim Übersetzen der „Ilias“ am Beispiel Achills erörtert. 
Mich störte, dass der achäische Kriegsheld aus meiner Sicht ein Dussel war, der besser daran getan 
hätte, sich aus den griechisch-trojanischen Händeln herauszuhalten. Nach dem Wunsch seiner 
Mutter, die ihn in Frauenkleidern unter den Mädchen versteckte, hätte er dem Feldzug auch fern 
bleiben sollen. Doch Achill war kein Felix Krull und ließ sich von Odysseus enttarnen. Er griff zum 
Schwert statt zum Spiegel. 

Wahrscheinlich hat unser Klassenlehrer Frank Weidauer, dem der „Heldentod“ bei der 
Wehrmacht erspart geblieben war, meine Einschätzung geteilt. Jedenfalls war es ihm wichtig, dass 
Achill, als dieser uns im Hades als Schattenwesen wieder begegnete, so gar keinen zufriedenen 
Eindruck machte.51  Achill pfiff auf sein Eisernes Kreuz und bedauerte nur noch, nicht länger unter 
den Lebenden weilen zu dürfen. Ich dachte an meinen, in einem russischen Lazarett verendeten 
Großvater Alfons Theodor Liebermann. 

Was lehrt uns dies? Ja, wenn ich dies nur wüsste! Aus christlicher Perspektive gibt es bessere 
Motive, sein Leben einzusetzen, als ein Achill sie hatte, und vor einem Hades braucht es uns auch 
nicht mehr zu grausen, aber leichten Sinnes sollte wirklich keiner seinen Hals riskieren.52

Stuttgart – Pleidelsheim. Samstag, 21. Juli 1962
Erst die Empirie – und später dann die konkrete Utopie

Ich fahre früh in unser Gartenhaus. In der Ruhbronn kann ich ungestört nachdenken und mich 
entscheiden. Ich muss à tempo überzeugende Vorschläge zum Thema meiner Dissertation 
formulieren. Doch zunächst lese ich noch weiter in den Memoiren des preußischen Innenministers 
Severing. Er musste persönliche Anfeindungen übelster Sorte ertragen. Dieser kluge 
Sozialdemokrat erstaunt mich mit – an Gandhi erinnernden – Erkenntnissen zum Zusammenhang 
zwischen Mitteln und Zielen. Severing ist derjenige, der beim Ruhrkampf jede Gewaltanwendung 
ganz entschieden ablehnt und von Bravourstückchen nicht viel hält. 

Ich soll Besson drei Alternativen vorlegen. Das schaffe ich nicht. Ich werde mich auf zwei 
Vorschläge beschränken. Das wird er einsehen, wenn ihm eines der Themen einleuchtet. 

Im Moment scheint sich der passive Widerstand an der Ruhr eher als Thema zu eignen als eine 
stärker theoretische Arbeit  über die Strategie der gewaltfreien Aktion. Der Ruhrkampf wird die 
Erkenntnisse liefern, die in die Anlage einer aussichtsreichen gewaltfreien Landesverteidigung 
eingehen müssten. Eine Dissertation über die Theorie und Praxis der Gewaltfreiheit – unter 
besonderer Berücksichtigung der Strategie und Taktik der gewaltfreien Landesverteidigung – reizt 
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51  Homer stellt Achill in der Odyssee als enttäuschten König über ein Heer von Schattenkriegern. Als Odysseus 
seinem früheren Kampfgenossen zur Herrschaft über die Toten beglückwünscht, antwortet dieser:

 Preise mir jetzt nicht tröstend den Tod, ruhmvoller Odysseus.
 Lieber möcht’ ich fürwahr dem unbegüterten Meier,
 Der nur kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld baun,
 Als die ganze Schar vermoderter Toten beherrschen.

52 Wir haben das Thema später im Familienkreis nicht wieder aufgegriffen, und ich habe erst fünf Jahre nach dem Tod 
meiner Mutter erfahren, dass sie im Dritten Reich zumindest einmal - ohne jede Bedenkzeit - Kopf und Kragen 
riskiert hatte, um einer Jüdin, die von der Gestapo gesucht wurde, zu helfen. Siehe: Anpassung und spontane 
Humanität. Meine Eltern im Dritten Reich. In: Theodor Ebert.  Aus dem Leben eines Friedensforschers. 
Experimentelle Texte. Gewaltfreie Aktion, Heft 147-149, 2006, S. 20-22



mich zwar, aber das wäre weniger eine empirische Untersuchung als die Blaupause meiner eigenen 
Ideen. Eine solche Abhandlung würde wegen ihres „utopischen“ Charakters zu sehr aus dem 
Rahmen der gängigen Doktorarbeiten fallen. Früher oder später muss ich dieses Buch zwar 
schreiben, aber das wäre dann schon eine Habilitationsschrift.

In der Familie hat sich inzwischen nichts Aufregendes getan. Die Eltern bereiten sich auf eine 
vierzehntägige Reise nach Oberschwaben vor. Der Vater muss als Generalvertreter der Feho-
Lautsprecher einige Kunden besuchen und daran soll sich wieder ein Camping-Urlaub am 
Bodensee anschließen. Ulrich und Hans-Martin freuen sich darauf, und ich zeige ihnen das 
Handhaben der Angelgeräte und knüpfe Vorfächer an mehrere Haken. Ich habe es noch nicht 
verlernt. 

Manfred erörtert stundenlang die Anschaffung eines Proto-Vervielfältigungsapparates, der etwa 
DM  1100 kosten soll. Das würde uns bei der Herstellung von Flugblättern und dem Druck von 
Broschüren unabhängig machen von den Dienstleistungen Artur Epps, der Vorführgeräte des 
Bürohauses Abele nutzen kann. Eine solche Druckmaschine ist mir jedenfalls wichtiger als die 
Anschaffung eines Autos, zu dem uns Tante Marle verhelfen will. 

Manfred setzte sich während der vergangenen zwei Wochen mit Briefen für unsere 
Programmschrift und für die Fastenaktion Samstag-24 ein. Er beklagt sich allerdings bitter, wenn 
die erhofften Antwortschreiben ausbleiben. 

Doppelzüngigkeit aus Staatsraison – Mittel und Ziele
Der preußische Innenminister Severing wendet sich in seinem Bericht über den Ruhrkampf im Jahre 1923 gegen die 

Doppelzüngigkeit der Regierung Cuno. Diese hatte nach einem Sprengstoffanschlag auf der Duisburger Rheinbrücke, 
bei dem in einem Eisenbahnabteil 9 belgische Soldaten getötet und viele verletzt worden waren, erklärt: „Die 
Reichsregierung hat niemals einen Zweifel darüber gelassen, dass sie eine solche Form der Aktivität nicht billigt.“  Da 
der Papst drei Tage zuvor eine Kundgebung für den Frieden erlassen habe, sei der hochherzige Nuntius Pacelli nun 
beim Reichskanzler vorstellig geworden. Dieser habe dann erklärt,  dass das Attentat aus der Erregung des gepeinigten 
Volkes zu verstehen sei. 

Diese Reaktion ärgert Severing. Cuno habe sehr genau gewusst, dass das gepeinigte Volk an Rhein und Ruhr von 
dieser Art der Kampfführung nichts halte, schon weil sie nun zur Festnahme von Geiseln führe, die nun in den Zügen 
mitfahren müssten, und weil dem Attentat sieben Todesurteile auf dem Fuße folgten. Der Reichskanzler habe wohl 
gewusst, dass es sich bei den Mitgliedern der Sabotageclubs um Angehörige vaterländischer Verbände aus dem 
Baltikum und Oberschlesien („Werwolf“, „Wiking“, „Bund Oberland“) handle. Severing behauptet sogar, dass Cuno 
daran beteiligt gewesen sei, dass diese ins Land gerufen worden waren. Der Historiker Wentzke schreibe, der 
Reichskanzler habe „mit feinem Gefühl für die große Gefahr, die ein lediglich leidender Widerstand für die Haltung und 
Stimmung im Reich in sich trug…, der freiwilligen, opferbereiten Tat Spielraum“ gelassen. 

Severings Kommentar hierzu lautet: „Ich erkannte jetzt, mit einer allzu großen Dosis Naivität in die große Politik 
gekommen zu sein. In seinen jungen Jahren hat sich Bismarck sehr vernehmlich für den Grundsatz der diplomatischen 
Offenheit bekannte und als Reichskanzler einmal bemerkt,  dass er amtlich niemals die Unwahrheit gesagt habe.  So 
untadelig und von der Wahrheit besessen stellte ich mir den modernen Staatsmann vor.  Machiavellistischer Methoden, 
glaubte ich, würde sich die moderne Staatskunst nicht mehr bedienen. Selbstverständlich konnte Offenheit nicht 
verstanden werden als Preisgabe aller Amtsgeheimnisse auf offenem Markt, als Verzicht auf jede Geheimhaltung selbst 
solcher Maßnahmen, deren vorzeitige Bekanntgabe auch den wohltätigsten Zweck verhindert hätte. Ein Diplomat – 
meinte ich – durfte kein Schwätzer sein, und wenn schon ein Wortschwall Gedanken verbergen sollte, so war es ihm 
nach meiner Meinung nicht erlaubt, sie in ihr Gegenteil zu verkehren. Den Grundsatz der politischen Unmoral, dass der 
Zweck die Mittel heilige, habe ich nie angewandt und seine Anwendung auch von anderen nicht erwartet. Und im 
Übrigen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr oft unlautere Mittel den guten Zweck gefährdet oder vereitelt haben. 
Jedenfalls habe ich mich, vor die Alternative gestellt, mit anständigen Mitteln erfolglos zu bleiben und als Stümper zu 
gelten oder mit zweifelhaften Methoden Erfolge zu erringen, immer für das Erstere entschieden.“  (Carl Severing: Mein 
Lebensweg, 2 Bde, Köln: Greven Verlag, 1950, Bd. 1, S. 412-413)
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Stuttgart – Erlangen. Sonntag, 22. Juli 1962
Einer steigt aus

Kurz vor Beginn des Treffens der GZA ruft Gerhard Mezger mich an und teilt mir mit, dass er 
heute und in Zukunft nicht mehr zu unseren sonntäglichen Zusammenkünften kommen werde. Auch 
die Aktion Samstag 24 könne er nicht durchhalten. Wir sollten das Konzept einer Gewaltfreien 
Zivilarmee in der Schublade ruhen lassen. Es fehle das zugehörige Krisenbewusstsein. Die 
psychologischen Voraussetzungen für das freiwillige Engagement in einer Gewaltfreien Zivilarmee 
seien einfach nicht vorhanden. 

Ich meine: „Die Lage kann sich rasch ändern. Dass wir noch keine größeren Erfolge haben, liegt 
auch an unserem geringen Einsatz. Zugegeben, wir dümpeln in einer Flaute. Doch wenn wir uns 
jetzt nicht auf den Ernstfall vorbereiten, dann stehen wir in dem Moment, in dem die öffentliche 
Stimmung unseren Plänen günstig ist, hilflos und ohne die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten da. Mich belastet, dass wir zwar ein zukunftsweisendes Programm, aber von den 
Antworten auf die praktischen Fragen der gewaltfreien Landesverteidigung erst recht blasse 
Vorstellungen haben.“

Das vermag Gerhard nicht umzustimmen. Ich weiß, ich brauche jetzt eine mitreißende Aktion! 
Ein Trostpflaster: Die Verbreitung unserer Theorien macht Fortschritte. Von der zweiten Auflage 
unserer Broschüre wurden bereits 250 Stück vorbestellt. 

Vorsätze und Willenstraining
Auf der Fahrt nach Erlangen denke ich bei der Lektüre von Broder Christiansen „Plane und lebe 

erfolgreich“ (München 1958) darüber nach, wie ich meine Arbeit effektiver gestalten könnte. Seit 
ich mehr selbst schreiben und weniger Stoff auswendig lernen muss, arbeite ich nicht  mehr so 
konzentriert. Der „schöpferischen Pausen“, in denen ich herumspintisiere, sind zu viele. 
Angefangen hat es damit, dass ich immer wieder an Angela dachte. Das ist jetzt vorbei! Erledigt! 
Punktum!. In der kommenden Woche werde ich mich einer eisernen Disziplin unterziehen. 
„Willenskraft ist die Fähigkeit zum Selbstgehorsam.“ So Christiansen. Ich werde genaue 
Tagespläne anlegen und am Morgen eine Viertelstunde darüber nachdenken, wie ich meine Zeit am 
sinnvollsten einteilen und am Abend Bilanz ziehen kann. Ich werde mindestens 10 Stunden täglich 
für das Studium arbeiten, eine halbe Stunde Russisch lernen und zwei Stunden für den Aufbau der 
Gewaltfreien Zivilarmee investieren. Ich werde während der Arbeit im Radio keine Schlager dudeln 
lassen. Das lenkt ab. Ins Freibad werde ich nur kurz gehen und 500 Meter schwimmen. Im Übrigen 
Gymnastik und Krafttraining am Expander. Mein Gewicht werde ich von 65 kg auf 62 kg senken. 
Auch dies wird der geistigen Disziplin förderlich sein. Ich muss dann keine überschüssige Kraft 
austoben. Sexuell Aufpeitschendem werde ich aus dem Wege gehen, das Vor-mich-hin-Träumen 
abbrechen und mit Freunden solche Themen überhaupt  nicht mehr erörtern. Das wird mein 
Auftreten straffen, und dieser Stil wird auch die Treffen der GZA wirksamer machen. 

Zur Entspannung werde ich ein bis zweimal in der Woche ins Kino gehen, Tagebuch schreiben 
und gelegentlich hinterm Haus nach Himbeeren suchen. Rot sind die Vitamine.

Erlangen. Montag, 23. Juli 1962
Worum geht es beim „Beruf zur Politik“?

Am ersten Tag habe ich mich an mein neues Programm, den eigenen Willen zu trainieren, nur so 
einigermaßen gehalten. Ich habe zwar um 7 Uhr mit einer Lektion Russisch begonnen und dann von 
7.30 bis 10.45 Uhr an den Exposés für die Doktorarbeit geschrieben. Von 11 bis 12 Uhr habe ich 
Bessons Vorlesung zur amerikanischen Außenpolitik besucht. Er sprach über Kennedys Umgang 
mit Lateinamerika. Ein paar neue Töne, aber Wirtschaftsinteressen dominieren nach wie vor. 
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Von 12 bis 15 Uhr im Freibad. Ich ziehe die Bahnen, die ich mir vorgenommen habe  - Brust, 
Crawl, Rücken – in der Sonne kritzle die Konzepte einiger Briefe. Bis dann die Vorlesung von 
Julius Schoeps über das Ende des Wilhelminismus beginnt, schreibe ich im Seminar weiter an dem 
Exposé über die Strategie und Taktik der gewaltfreien Aktion.

Im abendlichen Colloquium Bessons geht es um Themen bayrischer Innenpolitik. Aus meiner 
Sicht sind die meisten Probleme die Aufregung nicht wert. Ginge es in der Politik um nichts 
anderes, würde ich lieber Schriftsteller oder Lehrer. Der bayrische Hickhack ist so entsetzlich 
kleinkariert. Soll man sich da reinsteigern? Da musst du hinterfurzige Angriffe auf deine Person 
ertragen? Das lohnt sich doch nicht! Aber vielleicht gehört es nun mal zum politischen Geschäft, 
dass man auch mit den Kleinkarierten und mit diesen Korinthenkackern zu Rande kommt. Hatte 
Max Weber auch diesen ganzen Mist im Blick, als er im Revolutionswinter 1918/19 zu den 
Münchener Studenten über „Politik als Beruf“ sprach? Wirklich, ist das alles die Aufregung wert? 
Doch Frank Weidauer hat uns bei der Thukydides-Lektüre beigebogen, dass die Athener den 
Peloponnesischen Krieg verloren haben, weil nach dem klugen Strategen Perikles die „Gevatter 
Schneider und Handschuhmacher“ das Sagen hatten und eben „Mist bauten“.

Erlangen. Dienstag, 24. Juli 1962 
Die Entscheidung über das Thema meiner Dissertation

Zum Semesterschluss hat Besson noch einmal eine Sprechstunde angeboten. Er liest meine 
beiden Exposés rasch durch und geht dann für sieben lange Minuten in das Zimmer seines 
Assistenten Dr. Gerold Jaspers. Dir wird jetzt die beiden Exposés auch lesen. Besson hört  auf 
Jaspers. Beim ersten Überfliegen meiner Texte konnte ich von Bessons Gesicht keine Reaktion 
ablesen. 

Als er zurückkommt, hat er sich, wie er sagt, für das weiter reichende Thema entschieden. Also 
nicht für den Ruhrkampf sondern für „Theorie und Praxis der gewaltfreien Konfliktaustragung“. 
„Das wird schwierig. An dieser Aufgabe können Sie auch scheitern.“ Hinz komme, dass ihm dieses 
Forschungsgebiet ziemlich fremd sei. Er gebrauchte sogar das Wort „exotisch“. Er könne mir also 
wenig helfen, doch er begrüße es, wenn seine Doktoranden mit eigenen Konzepten zu ihm kämen. 
Persönliches Engagement sei den Arbeiten meist förderlich. Ich solle die Theorie herausarbeiten, 
die hinter Stephen King-Halls Vorschlägen einer gewaltlosen Verteidigung der britischen Inseln 
stecke und ihm in drei Monaten den ersten Zwischenbericht vorlegen. 

Das ist  alles sehr rasch gegangen. Ich war einschließlich der Zeit von Bessons Beratung mit 
Jaspers höchstens 15 Minuten bei ihm.

Ich bin in Feiertagsstimmung. An was vor einem halben Jahr noch nicht zu denken war, ist jetzt 
Wirklichkeit. Da muss ich Zeeden eigentlich dankbar sein, dass er mich abgewiesen und zu dieser 
Umstellung genötigt hat. Jetzt darf ich, jetzt kann ich die wissenschaftlichen Grundlagen der 
gewaltfreien Aktion formulieren und das wird uns früher oder später auch dem praktischen Erfolg 
der Gewaltfreien Zivilarmee näher bringen!

Am Abend lese ich in Gandhis Autobiographie und schreibe bis in die Nacht an einer Notiz zur 
Anthropologie der gewaltfreien Aktion.

Der verlorene Sohn
(Zur Anthropologie und Methodik des gewaltfreien Umgangs mit Übeltätern)

Gandhi berichtet in seiner Autobiographie eine Begebenheit, die Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn zum 
historischen Faktum macht. 

Gandhi hat seinem Bruder ein Goldstück gestohlen. Er kann den Gedanken daran nicht aushalten, beschließt nie 
mehr zu stehlen und bereitet sich darauf vor, seinem Vater zu beichten. Er fürchtet nicht,  dass der Vater ihn schlägt, 
sondern dass er diesem Kummer bereitet.  Er überreicht dem Vater ein schriftliches Geständnis, in dem er darum bittet, 
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bestraft zu werden, und in dem er gelobt, nie mehr zu stehlen. 
Der Vater weint, als er das Geständnis liest,  und zerreißt es. Auch der Sohn weint und kann seines Vaters Qual 

sehen. 
„Diese Tränen der Liebe reinigten mein Herz und tilgten meine Sünde.  Nur wer solche Liebe erfahren hat, weiß, was 

sie ist. Wie es im Hymnus heißt: ‚Nur, wer von den Strahlen der Liebe getroffen ist, kennt ihre Macht.’
Dies war für mich eine praktische Lektion in Ahimsa. Damals konnte ich darin nichts anderes sehen als die Liebe 

eines Vaters, doch heute weiß ich, dass es reine Ahimsa war. Wenn solche Ahimsa allumfassend wird, verwandelt sie 
alles, was sie berührt. Es gibt keine Grenzen für ihre Macht.

Diese Art sublimer Vergebung war meinem Vater nicht natürlich. Ich hatte gedacht, er werde sich ärgern,  schimpfen 
und sich vor die Stirn schlagen.  Doch er war so wunderbar ruhig, und ich glaube, das war die Folge meines offenen 
Geständnisses. Ein offenes Geständnis in Verbindung mit dem Versprechen, die Sünde nicht zu wiederholen, ist, wenn 
es vor dem abgelegt wird, der das Recht hat,  es zu erhalten, die reinste Form der Reue. Ich weiß, dass mein Geständnis 
meinem Vater das Gefühl völliger Sicherheit über mich gab und seine Zuneigung zu mir über alles Maß hinaus 
steigerte.“

Dieser Kommentar Gandhis gibt Aufschluss darüber, wann und wie im Menschen die moralischen Kräfte 
angesprochen werden können und wie ein Zustand von Ahimsa eintritt, der mit Liebe identisch ist. Liebe ist das völlige 
Verstehen zweier Menschen, die sich aufeinander verlassen können.

Dem gewaltfreien Menschenbild liegt zugrunde, dass jeder Mensch gut sein will (nicht dass er es ist). Kommt er nun 
infolge seiner Erziehung, aber doch selbständig zu der Einsicht, oder bringt man ihn durch einen direkten Hinweis 
darauf,  dass seine Denk- oder Handlungsweise böse ist, so empfindet er Scham, weil er das Idealbild seiner selbst, das 
hoch über ihm steht und nach dem er sich sehnt, nicht erreicht. Er lässt also vom Bösen nicht aus Furcht vor Strafe, 
sondern weil er sich schämt. Das Böse ist mit der Würde des Menschen nicht vereinbar. 

Der Grund für die moralische Reaktion ist zum einen die Reflexion des Menschen auf sein Ich und die Sehnsucht 
nach seinem Bilde, das hoch über ihm steht, und zum anderen die Sehnsucht nach der Liebe seiner Mitmenschen, deren 
man wert zu sein hofft und die man nicht täuschen will. 

Gandhi meint,  dass sein Vater ihm eine Lektion in Ahimsa erteilt habe. Doch der Vater hatte es relativ leicht, das 
Böse durch Liebe vollends zu überwinden. Gandhi kam mit einem offenen Geständnis zu ihm und er gelobte zudem, nie 
wieder zu stehlen. Er hatte also seine Schuld bereits erkannt, war zur Sühne bereit und zog auch noch selbst die 
Konsequenzen für die Zukunft. 

Es blieb also dem Vater gar nichts mehr zu tun übrig. Er musste dem Sohn nur noch das befreiende Gefühl der 
Vergebung vermitteln und ihm – ähnlich wie dies im christlichen Sakrament der Taufe zum Ausdruck kommt – die 
Chance des Neubeginns eröffnen. Dem kleinen Mohandas zusätzlich noch den Hintern zu versohlen, hätte kein besseres 
Ergebnis erzielen können. 

Die Bestrafung würde auch auf diejenigen, welche den Vorgang beobachten, keine erzieherische Wirkung ausüben. 
Der erzieherische Effekt ist zwar da, aber er besteht nicht in der Furcht vor Strafe, sondern in der Einladung an 

andere Übeltäter,  welche diesen Vorgang beobachten. Diese sollen ermutigt werden,  durch Selbsterkenntnis, Reue und 
Bereitschaft zur Wiedergutmachung sich zu befreien. Sie sollen darauf bauen, dass man ihnen, wenn sie ihren Richtern 
so begegnen wie der kleine Mohandas seinem Vater, man auch ihnen früher oder später mit Liebe begegnen wird. Liebe 
ist hier dann auch das Bemühen, dem Übeltäter die öffentliche Scham zu ersparen. 

Man gibt dem Übeltäter die Gelegenheit,  neu zu beginnen, indem man ihm zeigt, dass man ihm in Zukunft vertraut. 
Aus dieser Sicht gab es nichts Unsinnigeres als den jugendlichen Mörder Gandhis hinzurichten. Richtig wäre gewesen, 
ihn zur Einsicht zu bringen und selbst dann, wenn dies nicht sofort gelungen wäre, hätte er als lebende, sichtbare 
Mahnung bestimmt heilsamer gewirkt denn als verblendet zum Tode Verurteilter. 

Zu den Grundlagen des gewaltfreien Menschenbildes gehört, dass der Verbrecher von sich aus zur Einsicht in das 
von ihm begangene Unrecht gelangt und es dann – aus seinem Bedürfnis nach Reinheit es bekennt in der Hoffnung, 
dass die Liebe seiner Mitmenschen ihm keinen dauernden Makel anhaften lässt. 

Schwierig wäre der Fall im obigen Beispiel gewesen, wenn andere oder der Vater den Diebstahl bemerkt hätten, der 
junge Mohandas aber von sich aus nicht so viel Scham empfunden hätte,  um die Tat zu bereuen und Besserung zu 
versprechen. 

Nach der Ahimsa-Anthropologie hätte der Vater dann seinen Sohn nicht einfach strafen dürfen, sondern hätte ihn zur 
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Erkenntnis seiner Übeltat, zum Schamgefühl und zur oben geschilderten Aktion bringen müssen. Und hier liegen nun 
im privaten wie im politischen Bereich die methodischen Schwierigkeiten. 

Ein auf die Ahimsa-Doktrin bauender Vater hätte also solange stellvertretend Leiden auf sich nehmen müssen, bis 
der Sünder sich geschämt und es mit seiner Würde für unvereinbar gehalten hätte, den anderen für sich leiden zu lassen. 

In dieser Weise hat Jesus freiwillig und stellvertretend Leiden auf sich genommen und uns damit erlöst, sofern wir 
Scham und Reue empfinden und an Gottes Liebe glauben (vgl.  Luthers „sola fide“). Er kommt uns mit seiner Liebe 
entgegen. Wir dürfen sie mit unserer Liebe beantworten. Jesus hat diejenigen, die ihn kreuzigen ließen,  zwar nicht 
sofort zur Selbsterkenntnis gebracht, aber sein Beispiel,  dass er nicht mit Hass und Gewalt antwortete, sondern mit 
„Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, hat über die Jahrtausende nachgewirkt.

Der springende Punkt bei der ganzen Gewaltfreiheit ist aber, dass man die Methoden entdeckt und die Werkzeuge 
schafft, mit denen man die moralische Ader im Menschen erschließt. Man muss sogar davon ausgehen, dass der edlen 
Seelen in der Art des jungen Gandhi nur wenige und der dickfelligen Alltagstypen viele sind und dass äußerst 
hartgesottene „Seelchen“ die Weltgeschichte unsicher machen. 

Gandhi selbst versagte in einem eklatanten Fall.  Sein Sohn Manilal blieb alkoholkrank und ein „verlorener Sohn“. 
Gandhi stellte sich auf den Standpunkt, dass sein Sohn selbst zur Einsicht kommen müsse und dass dabei von seiner 
Seite keine kontinuierliche, aktive Einflussnahme nötig sei. 

„Wenn mein Sohn ein verwahrlostes Leben führt, verpflichtet mich meine Liebe, ihm meine Unterstützung zu 
versagen,  sogar wenn er dadurch zugrunde gehen muss; dieselbe Liebe drängt mich aber, ihm meine Arme zu öffnen, 
sobald er Reue zeigt. Aber ich habe nicht das Recht, gewaltsamen Druck auf ihn auszuüben.“ 

Als verallgemeinerbare Regel kann ich dies nicht akzeptieren. Jesus rät zum Gegenteil. Du darfst einen Menschen 
nicht verkommen lassen, auch wenn sich diese nicht um dich schert. Matthäus 18, 12-14. Ist das nicht enorm 
unpolitisch, 99 Schafe auf den Bergen zu lassen und sich um das eine verirrte zu kümmern? Praktisch gesprochen sollte 
man den „verlorenen Sohn“  zumindest im Auge behalten und ihm im geeigneten Moment entgegenkommen. Also im 
Kontakt bleiben und Signale aussenden.  Auf das offene Reuebekenntnis kann man verzichten. Hauptsache, der verloren 
Geglaubte ist wieder da.  Das war die Maxime, nach der Kasturbai, die Mutter Manilals handelte. Geholfen hat es ihm 
allerdings letzten Endes auch nicht. 

Das Tragische an der Affäre war vermutlich, dass dem viel beschäftigten Gandhi die Zeit fehlte, sich intensiv um 
Manilal zu kümmern und sich in ihn hineinzudenken. Es hatte schon seinen Grund, dass Gandhi des Öfteren betonte, 
dass ein Politiker, dessen Liebe so vielen gehöre, sich eigentlich kein Familienleben leisten könne. 

Doch das leuchtet mir alles nicht ein. Die Familie kann auch der Ort sein, wohin der Politiker sich zurückziehen  
und von der ständigen Außendarstellung erholen kann. „Hier bin ich Mensch, hier darf ich`s sein.“ 

Eines der Probleme Manilals war, dass er mit der Rolle, der Sohn eines berühmten Vaters zu sein, nicht zurande 
kam. Gandhi mag sich um Manilal bemüht haben, aber nicht mit der erforderlichen Intensität. Abwarten genügt nicht. 
Eltern übernehmen mit der Zeugung eine lebenslange Verantwortung und sind zur Zuwendung verpflichtet. Ich will das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn nicht überstrapazieren. Der Sohn hatte sich der Zuwendung des Vaters völlig entzogen. 
Das kommt vor. Doch wo dies nicht der Fall ist, gilt Jesu Empfehlung, in den Bemühungen fortzufahren „siebzigmal 
sieben“. (Mt. 18,22). Dass dieses Gleichnis dann doch mit der Androhung eines Jüngsten Gerichtes – für den Fall, dass 
der Begnadigte man seinen Schuldigern nicht vergibt, endet, mutet mich wenig jesuanisch und mehr apostolisch an.  Wir 
können anscheinend den Gedanken nicht aushalten, dass Liebe nicht die erwartete Resonanz findet. 

Erlangen. Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Juli 1962
Am Schreibtisch für die GZA

Ich halte mich von der Frühe bis in die Nacht an meinen Disziplinierungsplan. Der Tag beginnt 
um 6 Uhr mit einem Waldspaziergang, dann lerne ich eine Dreiviertelstunde Russisch. Darauf lese 
ich bis zur Mittagszeit in Gandhis Autobiographie und in Camille Drevet: La Pensée de Gandhi. Am 
Nachmittag korrigiere ich die gestern begonnene Notizen zur Ahimsa-Anthropologie. Zur 
Bodenhaftung soll dann „Die schwarze Fanfare“, die Autobiographie Kwame Nkrumahs, beitragen. 
Ich lese das Kapitel über die „positive Aktion“ im Unabhängigkeitskampf Ghanas und danach noch 
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in der Londoner Wochenzeitung „Peace News“ einen Artikel von Theodore Olson über „Direct 
Action in US“. 

Gestern habe ich begonnen, vor allem an Mitglieder des Kuratoriums des Ostermarsches einige 
Drucksachen zu versenden: Die Uhinger Rede auf dem Ostermarsch, den Prospekt zur Aktion 
Samstag 24, das Flugblatt zum 17. Juni und eine Bestellkarte für die GZA-Broschüre. Insgesamt 
geht mein Schreiben an 17 Personen, darunter Oberkirchenrat D. Heinz Kloppenburg, Prof. Ernst 
Wolf, Robert Scholl, Arno Klönne, Erich Kästner, Robert Jungk, Heinz Hilpert, Prof. Gustav 
Heckmann und Prof. Helmut Gollwitzer.

Es bleibt nicht beim Versand von Drucksachen. Ich schreibe an einige Prominente auch 
persönliche Briefe, in denen ich die Position der GZA im Ost-West-Konflikt darlege. Die 
wichtigsten und ausführlichsten Briefe richten sich an Dr. Andreas Buro, den Sprecher des 
Ostermarsches der Atomwaffengegner, und an Oberkirchenrat D. Heinz Kloppenburg, den 
Vorsitzenden des Versöhnungsbundes und Schriftleiter der Zeitschrift „Junge Kirche“. 

Bis um Mitternacht schreibe ich an Dr. Buro. Es geht um die Frage, sie man sich mit totalitären 
Regimen verständigen kann und wie sich die Verständigung mit der moralischen Pflicht  zum 
Widerstand verträgt. Bevor wir in die SBZ „Brücken bauen“ können, müssen wir uns durch 
gewaltfreien Widerstand zunächst einmal einen Brückenkopf erkämpfen und der besteht in dem 
Respekt, den die SED vor uns empfinden muss. 

7. Atempause: Camping am Bodensee und im Engadin

Erlangen – Stuttgart. Freitag, 27. Juli 1962
„Jung Indien“

Ich studiere Gandhis Aufsätze zur Strategie der gewaltfreien Aktion aus den Jahren 1919 – 1922. 
Sie sind in Gandhis eigener Zeitschrift „Young India“ erschienen. Romain und Madeleine Rolland 
haben sie 1924 im Rotapfel Verlag in Erlenbach-Zürich, München und Leipzig unter dem Titel 
„Jung Indien“ herausgebracht. Ich nehme an, dass diese Aufsätze meine Hauptquelle sein werden, 
wenn es darum geht, das mir vorschwebende gewaltfreie Pendant zu Clausewitz „Vom Kriege“ zu 
schreiben. Ich annotiere wie üblich das Gelesene am Rand mit spitzem Bleistift. 

Stuttgart. Samstag, 28. Juli 1962
Rückversicherung in der Familie und Pflege der Außenkontakte

Ich berichte Tante Hede [der Patin und älteren Schwester meines Vaters] von der Abmachung mit 
Prof. Besson. Sie opponiert zwar nicht gegen die Gewaltfreie Zivilarmee, aber sie sieht die 
Erfolgschancen noch skeptischer als die anderen Familienmitglieder. Jetzt  gebe ich ihr das Gefühl: 
Unser Theo kann sein pazifistisches Engagement mit dem Studienabschluss unter einen Hut bringen 
und investiert nicht alles au fond perdu. 

Im Übrigen bereite ich mich darauf vor, morgen früh beim Treffen der Gewaltfreien Zivilarmee 
über die anthropologischen Grundlagen von Gandhis Strategie zu sprechen. 
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Am späten Abend treffe ich mich mit Günter. Bis Mitternacht hektographieren wir den 
vierseitigen „Arbeitsbericht  der Gewaltfreien Zivilarmee, Gruppe Stuttgart für die Zeit vom 1.-14. 
Juli 1962“, den ich in Erlangen auf der Reiseschreibmaschine getippt habe. Die Perlschrift eignet 
sich weniger als Pica für das Schreiben von Matrizen. Manche Buchstaben prägen sich nicht 
genügend ein. Doch wer neugierig ist, kann den mit einer Ormig-Maschine vervielfältigten Text 
lesen. Er ist  vornehmlich für die auswärtigen gewaltfreien Aktionsgruppen in Frankfurt, Hamburg, 
Braunschweig und Berlin bestimmt. 

Stuttgart. Sonntag, 29. Juli 1962
Meine Unruhe und deren Analyse

Vor mir liegen drei Monate Semesterferien, und ich habe das ideale Thema für meine 
Doktorarbeit. Ich kann manche Erkenntnis der vielen Studienjahre in diese Arbeit einfließen lassen. 
Soll ich da überhaupt „Ferien“ machen? 

Meine Mutter ruft aus einer Telefonzelle vom Bodensee an und schlägt mir vor, für einige Tage 
nach Kressbronn zu kommen. Die Eltern campen mit Hans-Martin und Ulrich direkt am See. 

Manfred will mit dem neuen Renault, einem Geschenk Tante Marles, nach Frankreich fahren und 
hätte mich gerne als Dolmetsch dabei. 

Mit Günter könnte ich nach St. Moritz und zu einem Strandhaus an die Adria reisen. 
Am ehesten lockt mich aber noch eine Reise nach London. Dort könnte ich in Housman’s 

Bookshop wichtige Bücher über Nonviolence kaufen und Kontakt zur Campaign for Nuclear 
Disarmament und zum Committee of 100 aufnehmen. 

Bei den erstgenannten Ferienvorschlägen kann ich ungefähr vorhersehen, was sich ereignen 
wird, nämlich (fast) nichts. Wenn ich jedoch reise, will ich erhebliche Lebenserfahrungen hinzu 
gewinnen. Das Wichtigste lernt man am neuen Ort in den ersten paar Stunden oder allenfalls Tagen. 
Noch länger in der Sonne herumzulungern, um sich zu „erholen“, ist  doch Zeitverschwendung! Ich 
unternehme also entweder Blitztouren (mit  Literatur in der Tasche!) oder ich bleibe daheim und 
lerne. 

Doch so dezidiert drücke ich mich dann doch nicht aus, als mich Günter auf meine Ferienpläne 
anspricht. Diese Ziellosigkeit  ärgert mich. Warum kann ich jetzt nicht ruhig arbeiten? Seit der 
Italienfahrt geht es mir so. Es gibt dafür nur eine Erklärung. Jahrelang begleitete mich Angela wie 
ein Leitstern. Und nun? Woher rührte diese innere Gewissheit, die von vernünftigen Überlegungen 
nicht erschüttert werden konnte? Ich glaubte – und das war doch völlig irrational -, dass Angela und 
ich gewissermaßen „füreinander bestimmt“ seien. Bei all meinen Bemühungen um eine konsistente 
Weltanschauung schämte ich mich doch nie, immer wieder an sie zu denken und bei allem, was ich 
tat, mir einzubilden, dass ich es auch für sie tue. Ich empfand dies nicht als lächerlich. Es entzog 
sich allem psychoanalytischen Zynismus. Das war gut und war schön und von unantastbarer 
Reinheit. Angela war für mich eine Art Schutzengel, zugleich Aphrodite und Athene. 

Wenn Gedanken von Gott kommen, wozu dann dies? Ich bildete mir ein: Du musst nur fest an 
eine gute Sache glauben und im richtigen Moment handeln, dann gelingt das Entscheidende. Dass 
Angela einen anderen heiratete, bedeutete für mich mehr, als bei unserem freundschaftlichen letzten 
Gespräch deutlich geworden ist: Es war der Verlust des Glaubens an meine Bestimmung – 
jedenfalls fast. Blicke ich jetzt zurück, muss ich für die (unerwartete) Entwicklung dankbar sein. 
Die Abfuhr, die mir Zeeden erteilte, erwies sich als vorteilhaft. Aber es bleibt dabei: Ich habe mich 
getäuscht.

Ich hatte mich in München entschlossen, in dieser Welt mich auf keine Familiengründung 
einzulassen. Die Skepsis Schopenhauers war auch die meine. Angela bildete die einzige zulässige 
Ausnahme. Mit Gandhi und der GZA keimte die Hoffnung, dass sich die zwischenmenschlichen 
Beziehungen anders gestalten ließen. Im Blick auf Angela schien mir die Entscheidung, ob ich 
heiraten dürfe oder nicht, abgenommen. In ihrem Falle glaubte ich mich – ohne alle Reserve – 
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verlieben zu dürfen. Rational war das nicht.
Ich müsste jetzt eigentlich den Münchener Entschluss – und sei es auch nur vorläufig – wieder 

aufgreifen, da ein Zeitpunkt für die Aufstellung der GZA nicht absehbar ist. Doch da zögere ich 
nun. Das macht mich unruhig und schwächt mich. Ich gehe Frauen zwar aus dem Wege, aber dies 
geschieht nicht konsequent genug, und die Phantasie geht ihre eigenen Wege.

Stuttgart, Montag, 30. Juli 1962
Vegetarismus und sexuelle Enthaltsamkeit

Am frühen Morgen lerne ich wieder eine halbe Stunde Russisch und bis in den Nachmittag 
hinein studiere ich dann Gandhis Aufsätze zur Khilafat-Kampagne in Romain Rollands Sammlung 
„Jung Indien“. Von 16 bis 19 Uhr im Mineralbad Leuze, wo ich nach den obligatorischen Bahnen 
auf der Bretterliege mit der Lektüre der eingängigen Autobiographie Gandhis fortfahre. 

Was er über die vegetarische Lebensweise und über die völlige sexuelle Enthaltsamkeit schreibt, 
halte ich für fragwürdig, weil es auf Massenbasis nicht  praktikabel ist – und dabei scheint mir 
gerade die Massenbasis das Ausschlaggebende an Gandhis Umgang mit der gewaltfreien Aktion zu 
sein. Ob man als Individuum vegetarisch und ohne Sex leben kann, ist gar nicht so wichtig; der 
springende Punkt ist die Übertragbarkeit einer Regel auf die Allgemeinheit. Vegetarische 
Lebensweise wäre wohl möglich, wie das Beispiel Indiens zeigt, aber Milch und Milchprodukte zu 
verschmähen halte ich nicht für sinnvoll und ich sehe auch nicht ein, warum man Fische und 
Landtiere nicht essen soll, wo sie nun schon mal da sind. Tierhaltung und Jagd sollten aber Albert 
Schweitzers Geist der Ehrfurcht vor dem Leben atmen. Völlige sexuelle Enthaltsamkeit wäre mit 
Lebensverneinung identisch. Die katholische Lösung des Zölibats für Priester und Nonnen halte ich 
im Großen und Ganzen für Krampf. Für Einzelne mag es ein Weg sein, sich auf bestimmte 
Aufgaben zu konzentrieren. 

Worum geht es beim Sozialismus?
Am Abend dokumentiert das Fernsehen ein Podiumsgespräch „Versäumter Sozialismus?“, an 

dem der Marburger Politologe Prof. Wolfgang Abendroth und Waldemar Besson teilnehmen. 
Weiterführend ist die These des SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lohmar: Das Ziel politischen 
Handelns ist Gerechtigkeit und Menschenwürde. Die Planwirtschaft und die Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel sind in sich selbst keine Ziele, sondern nur erwägenswerte Methoden. 

Stuttgart. Dienstag, 31. Juli 1962
Gandhi und Buber über Palästina

In aller Frühe radle ich zum Mineralbad Leuze. Dort lese ich einer Ausgabe des Münchener Ner 
Tamid Verlags den Brief Martin Bubers an Gandhi. Es geht im Kern um die völkerrechtliche Frage: 
Wem gehört Palästina? Und um die Frage, ob die Zionisten sich mit Gewalt dort festsetzen können, 
oder ob sie auf gewaltfreie Überzeugungsarbeit und friedliche Kooperation setzen sollten. (Von 
einer Korrespondenz kann man aber nicht sprechen, weil Buber auf eine Veröffentlichung Gandhis 
reagiert und Gandhi auf Bubers Einwände nicht geantwortet hat.) Die Entwicklung des Konflikts 
scheint Gandhi Recht zu geben. Buber will „liebend kämpfen“ und meint, dass dies mit der 
Ausübung bewaffneter und das heißt doch faktisch mit tötender Gewalt  vereinbar sei. Buber 
unterschätzt meines Erachtens die Eigendynamik des Militärischen beträchtlich!

Ein hübsches Apercu finde ich in J. Nehrus Autobiographie „Indiens Weg zur Freiheit“. Er zitiert 
einen amerikanischen Sozialisten zum Thema Wahlen: „Die Politik ist die edle Kunst, die Stimmen 
der Armen und das Geld der Reichen zu erhalten, indem man verspricht, die einen vor den anderen 
zu schützen.“ (S. 132)
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Ich telefoniere noch mit Günter. Er soll wissen, dass ich nun doch für ein paar Tage zu meinen 
Eltern an den Bodensee fahren werde. 

Stuttgart - Kressbronn. Mittwoch, 1. August bis Freitag, 3. August 1962
Camping am Bodensee

Am 5. November wird nun also in Erlangen mein zweites Fachsemester als Politologe (du liebe 
Zeit mein vierzehntes Studiensemester!) beginnen. Ich muss jetzt unbedingt und so schnell wie 
möglich die Dissertation schreiben. Keine einzige Woche darf ich mehr verlieren! Es herrscht 
verführerisches Badewetter, doch ich bin nun mal nicht in Urlaubs-, sondern in Arbeitsstimmung. 
Zwar bin ich von Erlangen zu meinen Eltern nach Stuttgart gefahren, aber nur um mir aus der 
Landesbibliothek und aus dem Antiquariat Steinkopf diejenigen Schriften Gandhis zu besorgen, die 
in den 20er Jahren in deutscher Übersetzung erschienen sind. Seit zwei Wochen lese ich in Gandhis 
Autobiographie „Meine Experimente mit der Wahrheit“ und in seiner Hauszeitschrift „Jung Indien“ 
die grundlegenden Aufsätze zur Strategie des gewaltfreien Aufstands gegen die Kolonialherrschaft 
der Engländer.

Meine Eltern zelten mit Hans-Martin (14) und Ulrich (10) auf dem Campingplatz Iriswiese bei 
Kressbronn. Als sie losfuhren drängte meine Mutter drängte darauf, dass ich die Familie begleite, 
weniger, weil sie mich für erholungsbedürftig hielt, als in der Erwartung, dass ich am Strand mit 
Hans-Martin Französisch lerne. Ich habe abgelehnt. Doch nun so allein in der Wohnung - und 
meine Freunde sind auch verreist - fange ich an, mir einen Badeurlaub am Bodensee auszumalen. 

Ich war schon mal in Kressbronn. Damals im Jahre 1951 war ich ein Jahr jünger als Hans-Martin 
jetzt. Unser Vater hatte in Oberschwaben einige Kunden besucht. Unsere Mutter, mein Bruder 
Manfred (11) und ich hatten ihn begleitet. Es war die erste gemeinsame Reise mit dem auf Wechsel 
und gebraucht gekauften Ford Taunus. Dieser hatte im Heck statt des sonst üblichen Kofferraums 
einen geräumigen Schnitzbuckel, in dem sich neben den Musterkoffern mit den FEHO-
Lautsprechern auch noch eine Ferienausrüstung verstauen ließ. Manfred und ich wollten unbedingt 
zelten. Doch wir hatten kein Zelt, und unsere Eltern kein Geld, ein Hauszelt zu kaufen. Es existierte 
nur eine schwere Plane, die vor dem Krieg gelegentlich unseren Mercedes 170 V abdecken sollte. 
Doch dieses Flaggschiff der Firma war in der Garage von einer Bombe getroffen worden. Nicht 
allein der Mercedes, auch unser Haus und die gesamte Wohnungseinrichtung waren bei einem 
Großangriff auf die Firma Bosch vom Feuersturm erfasst worden. Geblieben war uns nur die 
stabile, graue Plane, die metallene, nicht rostende Ösen hatte und die nach Auskunft  unseres Vaters 
absolut wasserdicht war. Ich nehme an, sie war im Luftschutzkeller des Hauses gelagert worden. 

Mit dieser Plane also verbanden Manfred und ich die Hoffnung, dass wir am Ende der 
Geschäftstour noch am Bodensee zelten könnten. Auch unseren Vater reizte der Gedanke. Wir 
meinten, man könne in die Ösen Stangen aus Haselnuss stecken und dann mit Schnüren und einigen 
Heringen aus Aststücken in den restlichen Ösen so eine Art Zelt zurechtzurren. Unser Vater konnte 
mit seinem Schweizer Vorkriegsmesser, das neben zwei Klingen auch eine Säge und eine Schere 
aufwies, wahre Wunder vollbringen. 

Der Zeltbau kam - damals im Jahre 1951 in Kressbronn - auch zustande, ganz in der Nähe des 
heutigen Campingplatzes. Unser Vater hatte die Plane am einen Ende - auf der Höhe meines Kopfes 
- um eine schlanke, entastete Birke gebunden und nur am anderen Ende eine Flügelöffnung 
gelassen. Kein Schmuckstück dieses, unser Planenzelt! Es glich mehr einer Wurst mit zwei Zipfeln 
als einem Indianertipi. Doch die Plane war tatsächlich regendicht und dies war nötig, denn das Ufer 
lag im Dunst und es fiel über Nacht stundenlang ein leichter Nieselregen. 

Damals konnte man unter den Bäumen am Ufer noch wild zelten und auch ein Lagerfeuer 
machen, sofern einem dies mit dem feuchten Holz und einigen Zeitungen gelang. Unser Feuer 
qualmte und dies half ein wenig, die Myriaden von Mücken zu vertreiben, die in den Pfützen am 
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Ufer und zwischen dem Schilf geschlüpft waren und uns piesackten. 
Wir haben damals nur eine Nacht in Kressbronn gezeltet. Manfred hatte Fieber bekommen. 

Darum wunderte es mich ein wenig, dass meine Eltern ihren Urlaub dieses Jahr ausgerechnet in 
Kressbronn verbringen wollten. Sie haben wohl den Sandstrand und die alten Weiden in schöner 
Erinnerung. Sie haben vor zwei Jahren ein Hauszelt mit Vordach gekauft. Dieses lässt sich anders 
als die Mercedes-Plane mit einem Reißverschluss dicht machen. Es hat einen gummierten Boden, 
und durch Gazefenster streicht des Nachts frische Luft. 

Der Wetterbericht kündigt für die nächsten Tage hochsommerliche Temperaturen an. Nur eitel 
Sonnenschein. Ich könnte doch auch am Bodensee in Gandhis Schriften lesen. Ich bin neugierig. Ist 
Camping der ideale Ausdruck der Freizeitbedürfnisse der Nachkriegsdeutschen? Willian S. 
Schlamm hat das Camping in seiner Kulturkritik „Die Grenzen des Wunders“ verspottet. Über 
diesen Konservativen hatte ich bei Besson meine Probearbeit geschrieben. Vermitteln diese Kritiker 
aus dem rechten Lager nicht einen verkehrten Eindruck? Sie zeichnen statt des harmlos friedlichen 
Durchschnitts nur ein paar Exzesse, ohne am Volksvergnügen selbst teilgenommen zu haben. Drei 
Tage Urlaub werde ich mir leisten! Ich will das Campen mit  den Augen derer sehen, denen es Spaß 
macht. 

Ich fahre mit dem Zug. Vier Stunden. Ich lese konzentriert in Gandhis Autobiographie. Ich 
schätze ihn als Organisator: Wenn die Masse zur gewaltfreien Aktion greift, ist  sie unwiderstehlich. 
Doch wie ist der Durchbruch von der Einzelaktion zur Massenaktion zu bewerkstelligen? Zunächst 
aber kommt es auf diesen Einzelnen und seinen Charakter an. Am 8.9.1940 schreibt  Gandhi in 
„Harijan“, der Nachfolgezeitschrift von „Young India“: „Ich habe behauptet, dass ein fast 
vollkommen gewaltfreies Individuum im Stande ist, die Feuersbrunst der Gewalt zu löschen, selbst 
wenn es ganz alleine ist. In diesem Zeitalter der Demokratie ist es jedoch wichtig, dass die 
angestrebten Ergebnisse durch die kollektive Anstrengung der Menschen erreicht werden.“

In diese Wechselwirkung zwischen Individuum und Kollektiv gewährt die Autobiographie des 
Mahatma wichtige Einblicke. Doch nicht alles überzeugt mich. Warum sollen wir Vegetarier 
werden? Es gibt nun mal Fische und Kaninchen, und man kann sie essen. Großvater hat die Fische 
nach dem Krieg im Neckar gefangen und in Beihingen auf dem Schlosshof und in dem 
angrenzenden Pferdestall Hühner gehalten und Hasen gezüchtet. Das half uns zu überleben. Und 
auch die sexuelle Enthaltsamkeit  taugt nicht zur Regel. Woher sollen die Nachwuchsgandhis 
kommen? Ich will mich bei der gewaltfreien Aktion auf das allgemein Praktizierbare, auf das auch 
unter Schwaben Mögliche konzentrieren. 

Mir gegenüber liest ein älterer Herr in der Bild-Zeitung. Kostet nur 20 Pfennig, ist aber auch 
nicht mehr wert. Fette Schlagzeile „Sittenskandal auf Campingplatz“. Einheimische minderjährige 
Mädchen haben in Schweden mit Hamburger und Berliner Halbstarken angeblich Orgien gefeiert. 
In den Zelten sei nachts gejohlt und gestöhnt worden. Ich glaube noch nicht mal die Hälfte. Man 
kennt diese Art von Journalismus. Beim ersten Ostermarsch von Hamburg nach Bergen-Hohne 
lautete die Schlagzeile „Sie küssten und sie schlugen sich“. Dabei ging es beim Übernachten so 
harmlos zu, dass auch Gandhi nichts zu Meckern gehabt hätte. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Kressbronn jugendgefährdende Umtriebe gibt. Sonst 
wären meine Eltern jetzt nicht  schon zum zweiten Mal mit meinen kleinen Brüdern dort 
hingefahren. Doch irgendwelche Reize muss das Campen haben, sind es keine sexuellen, dann 
vielleicht die des „einfachen Lebens“. 

Was ich vorfinde, ist noch geordneter und behäbiger, als ich erwartet habe. Schon von weitem 
sehe ich, wie die knallbunten oder auch ockerfarbenen Zelte den Lagerstraßen entlang aufgereiht 
sind. Unser Zelt  ist blau, und ich werde es nahe dem Strand unter einer alten Weide finden. Doch 
zuerst muss ich mich anmelden. Den Eingang zum Campingplatz versperrt ein Schlagbaum. Eine 
junge Frau erfasst mich karteimäßig und händigt mir ein Blatt mit den Verhaltensregeln aus. Dazu 
weitere Blätter mit Informationen über Toiletten, Gasherde, Waschautomaten, den Bootsverleih 
usw. Dann spaziere ich mit meinem Rucksack und der Büchertasche die Camperwege entlang. Die 
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Leute hier wollen Ferien machen! Ohne Risiko! Nur keine Abenteuer! Im Übrigen teurer 
Campingkomfort. Feudale Wohnwagen mit Propangas, nicht nur zum Kochen, auch für die 
Beleuchtung und den Kühlschrank. Man will im Urlaub die Annehmlichkeiten des städtischen 
Lebens nicht missen. Es soll möglichst so weitergehen wie zu Hause, nur dass man eben in den 
Selbstbedienungsladen des Campingplatzes in der Badehose geht. 

Nirgends wird eine Wurst am Lagerfeuer gebraten. Das ist nicht erlaubt. Die Frauen stehen am 
Gasherd und kochen Gefrierspinat und Büchsengulasch. Meine Mutter bildet da keine Ausnahme. 

Wenn ich im Schilf einen Badesteg fände, würde ich Rotaugen oder Bleie angeln. Die muss es 
hier in Mengen geben. Eine simple Stipprute aus Haselnuss, Nylonfaden, Schwimmer, Wickelblei 
und ein Vorfach mit Haken genügen. Diese Utensilien habe ich im Rucksack. 

Doch die Hauptbeschäftigung ist hier nicht das Rudern und das Angeln, sondern das 
Braunwerden. Hans-Martin und Ulrich besprühen mich ausgiebig mit Sonnenöl aus einer 
Hochdruckdose. Creme hätte es auch getan. Die Burschen mögen das. 

Ein Gemeinschaftsleben gibt es kaum. Man widmet sich der eigenen Familie. Wir sprechen mit 
den Leuten im Nachbarzelt höchstens ein paar Worte über das Essen, das wir gerade zubereiten oder 
über das Wetter. Doch solange die Sonne scheint, ist auch der Wetterbericht keiner Rede wert. Als 
eine mir noch unbekannte Frau um etwas Essig für ihren Kartoffelsalat bittet, ist ihr meine 
Hilfsbereitschaft so wenig selbstverständlich, dass sie mir die paar Tropfen anschließend auch noch 
bezahlen will. 

Näher kommt man sich vor allem über die Kinder. Die Nationalität spielt keine Rolle. Alle 
hopsen und spritzen zusammen am Strand. Unser Ulrich spielt mit holländischen Jungen „boule“. 
Ein dunkelbraun gebrannter Franzose leitet sie an. Er sagt mir, er arbeite bei Peugeot am Band. 

Am Abend kommen die Mücken. Zuvor wird der Reißverschluss heruntergezogen, und für 
Eindringlinge hat mein Vater wieder seinen „Muggenbatscher“ parat. Meine Mutter hasst dieses 
Instrument, aber hier duldet sie es. 

Nachts sorgt der von seinem Schäferhund begleitete Platzwart für Ordnung. Am Strand hat eine 
Jugendgruppe ein winziges Lagerfeuerchen gemacht und singt Fahrtenlieder. Das ist gerade noch 
erlaubt. Außerhalb des Campingplatzes krakeelen ein paar Halbstarke, die beim Self-Service Bier 
gekauft haben. Doch zu einem „Sittenskandal“ à la Bildzeitung wird sich dies nicht steigern. Nach 
Kressbronn kommt man schon als Pärchen, als Gruppe und in der Familie. Der Automat mit den 
„Gummis“ auf dem Pissoir dient der Deckung des laufenden Bedarfs und munitioniert hier niemand 
zu Orgien. 

Auch ich spüre kein Bedürfnis nach Extravaganzen irgendwelcher Art. Spät am Abend hören 
meine Mutter, Hans-Martin gezwungenermaßen und ich in memoriam der suspendierten 
Germanistik ganz leise im Kofferradio Goethes „Egmont“. Das ist  auch ein Lehrstück für 
Politologen, besonders das Gespräch zwischen der Regentin, Margarete von Parma, und 
Machiavell. „Ihr unterdrückt das neue Leben nicht! Lasst sie gelten, sondert sie von den 
Rechtgläubigen, gebt ihnen Kirchen, fasst sie in die bürgerliche Ordnung: schränkt sie ein; und so 
habt ihr die Aufrührer auf einmal zur Ruhe gebracht. Jede anderen Mittel sind vergeblich, und ihr 
verheert das Land.“

Am nächsten Morgen. Ich lege meine Luftmatratze unter eine Eiche mit Blick zum Strand und 
exzerpiere Kernsätze aus Gandhis Artikel „Die Lehre vom Schwert“. Der Titel passt nicht , denn er  
widerlegt die Doktrin, dass die Macht aus Gewehrläufen kommt. „Die Mittel bestimmen die Ziele 
und der Zusammenhang zwischen Mitteln und Zielen ist so zwingend wie der zwischen Samen und 
Baum“, also wie der zwischen der Eiche über mir und der Eichel neben meinem Schreiblock. Das 
ist aus politologischer Sicht die Begründung der Bergpredigt. 

Ulrich und Hans-Martin holen mich: „Spiel mit uns Wasserball!“ Und dann wünschen sie sich 
noch Seeschlacht von Luftmatratze zu Luftmatratze. „Als U-Boot auftauchen und den anderen 
umkippen ist auch erlaubt.“ - „Doch Luft ablassen ist gemein. Das gilt nicht!“  
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Als wir schlapp in der Sonne liegen, befürchtet Hans-Martin, ich könnte auf die Idee kommen, 
ihn nach dem Französisch-Buch zu fragen. Er beobachtet mich beim Lesen: „Du schaust mehr in 
die Luft und zum Strand als in Dein Buch.“ Da hat er recht. Ich suche nach blauen Flecken 
zwischen den Eichenblättern und schaue zu, wie die flachen Wellen ans sandige Ufer gleiten. 
Friedlich ist‘s hier. Kann das Leben nicht immer so sein? Doch aus den Kofferradios tönen nicht 
nur seichte Schlager. Die Verhandlungen über das Ende der Atombombenversuche wieder mal auf 
dem toten Punkt, ein Massaker in Algerien, ein Attentat auf Kwame Nkrumah. Nur hier unter 
meiner Eiche, bei den Rohrsängern im Schilf gibt  es diese Welt harmloser Freuden, wo man lebt 
und leben lässt. 

Ein Büblein schippt vor mir mit seinem Spaten ein Loch in den Kies. Dunkelgrau ist das Wasser 
im Becken. Er gräbt  noch einen Stichkanal zum See und wartet darauf, dass ein vorbeiziehender 
Raddampfer eine große Welle an den Strand wirft  und seinen Hafen füllt. Dann muss sich sein 
Bauwerk bewähren. Ein kleines Mädchen im Minikini beobachtet ihn und wartet mit ihm auf die 
Welle. Als diese heranrauscht, setzt sie ihre Gummiente obenauf und lässt sie in den Hafen tragen. 
Die beiden strahlen sich an. In einer solchen Welt dürfte man schon Kinder haben. 

Der tief gebräunte Junge aus dem Nachbarzelt, der Sohn der Frau ohne Essig zum Kartoffelsalat, 
steigt aus dem Wasser und trocknet sich gemächlich ab. Dass er dann den Arm um die Hüfte seiner 
Freundin legt und sich von dieser auf einer Decke liegend mit  Keksen füttern lässt, ist völlig in 
Ordnung. Hier am Ufer des Sees ist die Freude am Dasein so selbstverständlich und natürlich, dass 
darüber zu räsonieren und über den Augenblick hinaus zu denken absurd wäre. Ich lasse mich nach 
hinten sinken und schaue in das Geäst der Eiche, versuche in das Blätterdach zu dringen und 
schließe die Augen. Aus dem Kofferradio versichert  Margot Eskens: „Ein Herz, das kann man nicht 
kaufen, - auch wenn sich das mancher so denkt, - doch wenn man Glück hat, doch wenn man Glück 
hat, bekommt man es geschenkt.“

Stuttgart. Samstag, 4. August 1962
Deduktion und Induktion beim Erforschen der gewaltfreien Aktion

Eignet sich die deduktive Methode für meine Dissertation? Oder müsste ich induktiv vorgehen 
und aus ähnlichen Einzelfällen die wahrscheinlichen Regeln ableiten?

Nach Friedleins Repetitorium der Philosophie hat  Aristoteles in seiner Logik das deduktive 
Vorgehen als erster dargestellt. Deduktion ist die Methode, aus dem allgemeinen Begriff oder 
Gesetz die einzelne Erscheinung abzuleiten bzw. zu erklären. 

Gandhi hat eine große Zahl von „Experimenten mit der Wahrheit“ unternommen und diese in 
seiner Autobiographie und in seinen Zeitungsartikeln dargestellt. Er hat seine Experimente 
kommentiert, aber er hat nie im Zusammenhang ausgeführt, nach welchen Prinzipien er an diese 
Experimente herangegangen ist. Soll ich nun versuchen, diese Experimente in ein System 
einzufügen und aus gewissen Grundthesen bzw. Prinzipien dann regelrechte Gesetze und religiöse 
Vorstellungen zu den angemessenen politischen Verhaltensweisen im konkreten Einzelfall ableiten? 
Wie verträgt sich dies mit der Vielfalt der politischen Erscheinungen? 

Descartes ging aus von „cogito, ergo sum“. Lässt sich ausgehend von einer vergleichbaren 
Gewissheit eine Abhandlung über das gewaltfreie Handeln schreiben? Was so vernünftig abgeleitet 
ist, wäre dann auch jedermann lehrbar. Schön wär’s, aber das Leben ist  voll der individuellen 
Erscheinungen und Überraschungen. Unsere Stärke in politischen Auseinandersetzungen war 
bisher, dass wir all denen, welche den Erfolg gewaltfreien Handelns meinten ausschließen zu 
können, auf die historischen Fakten hinweisen konnten. Was wirklich war, muss auch in Zukunft 
möglich sein – vorausgesetzt man kann aus den zurück liegenden Experimenten die 
Erfolgsbedingungen ablesen. Diese lassen sich vielleicht – in einem noch näher zu bestimmenden 
Ausmaß - generalisieren. 
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Stuttgart, Sonntag, 5. August 1962
Mahnwachen und Ferienstimmung

Der Tag beginnt mit der Teilnahme an einer Atommahnwache am Bismarck-Platz. Ich stelle 
mich neben Herrn Schmalenberger. Seine Frau Helga hat bei der Beratung der 
Kriegsdienstverweigerer in den ersten Jahren nach der Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht eine wichtige Rolle gespielt. In ihrer Wohnung trafen sich die jungen Männer, die den 
Militärdienst verweigern wollten, um sich beraten zu lassen. Auch Günter war dabei.

Die Ferienzeit macht sich beim heutigen GZA-Treffen bemerkbar. Wegen der Ferienflaute haben 
wir zehn Postkarten mit dem Hinweis auf unser heutiges Treffen versandt, doch wir sind nur zu 
viert: Günter Fritz, Kurt Moritz und Günter Hübner, der treueste und pünktlichste von allen. Keiner 
außer Hans-Peter Müller hat auf die Postkarte reagiert. Wir sind uns einig: Wir müssen darauf 
bestehen, dass alle Mitglieder der GZA künftig mitteilen, ob und wie lange sie fehlen werden. Wir 
müssen rigoroser werden. Aufgeben kommt nicht in Frage! Wir führen unser Arbeitstreffen durch, 
als ob sich unser 15 um den Tisch versammelt hätten. Günter führt das Protokoll. 

Im Mineralbad Leuze erörtere ich mit Günter folgendes Problem: Wie soll sich ein 
Kriegsdienstverweigerer verhalten, wenn trotz seiner Bemühungen ein Krieg ausbricht? Wir sind 
auf diese Frage gekommen auf Grund des Kapitels „Ein geistiges Dilemma“ in Gandhis 
Autobiographie. Dort beschreibt er, wie er sich in London bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
verhalten hat. Als englischer Staatsbürger wollte er sich nicht ohne Gegenleistung vom Staat 
schützen zu lassen. Nach der Berechtigung des Krieges zu fragen, maßte er sich nicht an. Hier 
sehen wir einen Denkfehler Gandhis. Jeder Bürger sollte nach den Gründen eines Krieges fragen 
und er darf der staatlichen Propaganda von vornherein misstrauen.

Gandhi gesteht konsequenterweise ein, dass sein Einsatz als Sanitäter auch ein Kriegsdienst war. 
Das Vorhandensein von Sanitätern fördert das Weiterführen von Kriegen. Gandhi hoffte, dass die 
Engländer nach dem Kriege sein loyales Verhalten mit Zugeständnissen honorieren würden. Doch 
sein opportunistisches Aussparen der Frage nach der Berechtigung des Krieges lohnte sich nicht.

Am Abend – im Blick auf den morgigen Hiroshima-Tag – noch einmal bei einer Mahnwache vor 
dem Hauptbahnhof. Eine Pflichtübung, mit lebhafter Resonanz ist nicht zu rechnen.

Stuttgart. Montag, 6. August 1962
Flugblätter zum Hiroshima-Tag

Im Leuze habe ich gestern den 16seitigen Vortrag eines japanischen Professors über Pazifismus 
und Christentum in Japan gelesen. Er gewährte Einblicke in die amerikanisch-japanische 
Militärpolitik, die fortschrittliche pazifistische Verfassung und die konservativen Bestrebungen, das 
Desinteresse der Bauern an der Politik und die Breite der pazifistischen Agitation, die allerdings 
anlässlich des angekündigten Besuches von General Eisenhower gewalttätige Formen annahm. 

Das Gebet des amerikanischen Militärgeistlichen vor dem Flug des Bombers nach Hiroshima 
nennt Helmut Gollwitzer ein besonders denkwürdiges Zeugnis moderner Gotteslästerung. Günter 
meint auch, dass wir es vervielfältigen sollten. Wir könnten damit am 6. August des nächsten Jahres 
zum Nachdenken provozieren. Wir sollten die Auseinandersetzung mit diesem Gebet als Flugblatt 
vor Kirchen einsetzen. 

Bei der Mahnwache vor dem Hauptbahnhof verteile ich zum ersten Mal ohne alle Hemmungen 
Flugblätter und diskutieren mit Passanten, die uns vorwerfen, „to be soft on communism“, wie es 
die amerikanischen Pazifisten formulieren. Ich weise auf unsere Mahnwachen vor der russischen 
und der amerikanischen Botschaft in Bonn hin. Diesen Hinweis hätten wir direkt auf dem Flugblatt 
unterbringen sollen. 

Italienern konnte ich mit allergrößter Mühe auch nur den Anlass unserer Mahnwache erklären. 
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Ich muss meine Italienisch-Lektionen in den Langenscheidt-Lehrbüchern wiederholen und muss 
zusehen, dass in Zukunft andere oder ich die italienischen Gastarbeiter anzusprechen vermögen. 
Die deutschen Passanten waren ziemlich desinteressiert, nahmen aber die Flugblätter wenigstens 
höflich entgegen und blickten kurz darauf. 
Wir versuchen mal wieder, über die Illusion eines Schutzes der Zivilbevölkerung im Atomkrieg 
aufzuklären. „Der Tierschutz ist für alle Viecher, der Luftschutz für die Katz!“ Man muss den 
Irrsinn ins Lächerliche ziehen! Ich mag den Witz, der in englischen Campaign for Nuclear 
Disarmament kursiert: „Was tun, wenn eine Atomrakete sich London nähert?“ „Gehe langsam in 
Richtung Friedhof!“ „Warum langsam?“ „Damit keine Panik ausbricht!“ Und noch kürzer der 
Kommentar zur Vorwarnzeit: „Just time to say Cheerio.“ 

Das Fernsehen informiert über einen japanischen Großindustriellen auf dem Felde der 
Elektrotechnik. Kritisiert wird die patriarchalische Struktur der Unternehmen. Wenn Aufträge 
ausblieben, käme es aber auch nicht zu betriebsbedingten Entlassungen.

In der Gaststätte Bollwerk diskutiere ich mit Hans Hammer über Aktion Samstag 24, unsere 
GZA-Veranstaltung zum Volksaufstand des 16./17. Juni 1953 im Besonderen und die Gewaltfreie 
Zivilarmee im Allgemeinen. Eine Frage war auch, ob die Kirchlichen Bruderschaften in der Zone 
zum Kirchenkampf aufrufen sollten. Er ist  gegenüber unserer Regierung sehr kritisch eingestellt. 
Doch ist die Bundeswehr eine Schule des Verbrechens, dann ist es die Nationale Volksarmee erst 
recht.

Stuttgart. Dienstag, 7. August 1962
Anmerkungen zu Gandhis Autobiographie

Ein so rastlos tätiger Mann wie Gandhi hat seine Autobiographie nicht aus Eitelkeit verfasst. Er 
wollte nicht nur seiner Mitwelt, sondern auch denen, die nach ihm einen ähnlichen Kurs verfolgen 
möchten, dienen. Da die einzelnen Kapitel aber als Zeitungsartikel erschienen sind, ist ihre Aufgabe 
nicht allein, Zeitloses zu vermitteln, sondern auch – indirekt - zu aktuellen Problemen Stellung zu 
nehmen. Gandhi reagiert auf Vorwürfe, die immer wieder gegen ihn bzw. das Konzept der 
Gewaltfreiheit erhoben werden. 

Gandhi scheint ohne umfassende Disposition drauf los geschrieben zu haben. Dies bedauere ich, 
weil seine Worte auch in ferner Zukunft noch von Tausenden gelesen werden. Wenn er etwas 
weniger bescheiden gewesen wäre und diese künftige Wirkung bedacht hätte, dann wäre die 
Autobiographie sorgfältiger geraten. 

Ein Klassiker der Politik werden diese „Experimente mit der Wahrheit“ dennoch werden. Am 
Stil Gandhis überzeugt, dass er auch in seiner Sprache ein praktischer Idealist ist. Bei jedem Wort 
wird bedacht, welche Wirkung es hervorrufen dürfte. Er schreibt keine Erinnerungen; er wirkt in die 
Zukunft. Er will erziehen durch Wahrheit; darum schreibt er so offen, so direkt. Er beendet die 
Artikelserie, als sein Leben sich so ganz in der Öffentlichkeit abspielt. Er wollte auch sein Vorleben 
offen darlegen. Ich fürchte, dass er in der Eile einiges Wesentliche aufzuschreiben vergessen hat, 
doch ich glaube nicht, dass er aus persönlichen Gründen Wissenswertes verschwiegen hat. Für jede 
weitere Seite wäre ich dankbar. 

Ich kann das Vorgefundene jetzt aus Zeitungspartikeln ergänzen, aber der Normalleser wird sich 
auf das bereits Aufbereitete beschränken. Darum gilt: Beim Konzipieren einer Autobiographie kann 
man die Sorgfalt bei den Vorarbeiten kaum übertreiben. 

Stuttgart. Mittwoch, 8. August 1962
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Beamte im Arbeitskampf
In „Stuttgarter Zeitung“ ein Kommentar zum „System Igel“, einer Beamten vorbehaltenen 

Streikmaßnahme. Wenn ich von der aktuellen Berechtigung absehe, ist  sie als Widerstandsmaßname 
bemerkenswert, weil sie zeigt, wie man legal, ohne Sanktionen des Arbeitgebers zu riskieren, 
großen Druck ausüben kann. Ein nmb. aus Wien schreibt:

Hüter der Unordnung
Bei einem Streik um die Durchsetzung höherer Überstundenzulagen hat die österreichische 

„Exekutive“, wie man hierzulande Polizei, Gendarmerie, Zoll und Justizwacht in ihrer Gesamtheit 
nennt, nun zu einem drastischen Mittel gegriffen. Das „System Igel“, bei dem Vorschriften nicht 
nach Lage der Dinge, sondern auf Punkt und Komma genau befolgt werden, ist auch in Österreich 
in Mode gekommen und hat an den Grenzübergängen kilometerlange Autokolonnen entstehen 
lassen…..

Aus dem Blickwinkel des gewaltfreien Widerstands gegen Staatsstreiche und Besatzungsregime 
neige ich dazu, die Hauptaufgabe der Beamten darin zu sehen, das Gemeinwesen funktionsfähig zu 
erhalten – ohne jedoch mit dem Aggressor zu kooperieren und seine Machtergreifung zu 
unterstützen. Doch wie lässt sich dies bewerkstelligen?

Im Unterschied zu Arbeitern und Angestellten haben Beamte kein Streikrecht. Ihre 
Arbeitsniederlegung würde zu einem sofortigen Chaos führen. Beamte haben sich zum Dienst an 
der Volksgemeinschaft  verpflichtet, können dafür aber auch eine angemessene Besoldung 
verlangen. Wie sollen aber eine Gehaltserhöhung durchsetzen, wenn ihnen das Druckmittel des 
Streiks fehlt – und das Ausbleiben von Nachwuchs als Warnungssignal nicht bemerkt wird? Wie die 
deutschen Postbeamten haben nun auch die österreichischen Polizisten und Zöllner zum Mittel des 
Bummelstreiks gegriffen und diesen als peinliche Erfüllung der Vorschriften getarnt. 

Der Unterschied zu einem Arbeitskampf der Industriegewerkschaften ist, dass die Arbeit nicht 
niedergelegt und der Beamte weiter voll bezahlt wird. Vor Entlassung und Aussperrung ist er weit 
besser geschützt als der Arbeiter und Angestellte. Ein Streik von Arbeitern kann bei entsprechender 
Gesinnung ein gewaltfreier Kampf um den gerechten Lohn sein. In diesem Sinne hat Gandhi einem 
Streik in Ahmedabad mit einer Fastenaktion den Rücken gestärkt. Ein Arbeiter kämpft tapfer, weil 
er seine Stellung riskiert und durch den Lohnausfall in gewissem Sinne leidet, auch wenn er dafür 
durch Einzahlungen in die Streikkasse vorgesorgt hat. Auch der Arbeitgeber „leidet“ infolge des 
Streiks, das heißt, er muss wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen. Es ist also im Idealfall ein 
relativ fairer Kampf zwischen etwa gleich starken Gegnern bzw. Partnern. Der eine kann den 
anderen nicht über Gebühr erpressen bzw. ausbeuten – bei Strafe des Untergangs des Betriebs und 
damit auch Verlust des Arbeitsplatzes. 

Die Arbeitgeber der Beamten sind die Staatsbürger. Der Arbeitskampf der Beamten richtet sich 
also letztlich gegen sie – und nur vordergründig gegen eine möglicherweise uneinsichtige 
Regierung. Der Staatsbürger ist dem Streik der Beamten ziemlich wehrlos ausgeliefert. Er muss 
kurzfristig nachgeben. Bei einem Bummelstreik der Beamten leidet allein er, nicht jedoch die 
Beamten. Er sieht sich außerdem in seinem Vertrauen, das er in die Beamten setzte, enttäuscht. Der 
Bummelstreik bzw. auch die vollständige Arbeitsniederlegung der Beamten, sollte wirklich als 
allerletztes Mittel in den Giftschrank kommen. Eine Erhöhung der Beamtengehälter solle sich schon 
vor Landtags- und Bundestagswahlen von der Pressure Group der Beamten, die ca. 15 Prozent der 
Stimmen beeinflussen, durchsetzen lassen. Wenn dann keine der Parteien bereit ist, ihren 
Forderungen entgegen zu kommen, dürften so ernsthafte Gründe dagegen sprechen, dass auch eine 
Gehaltserhöhung infolge der Erpressung durch einen Bummelstreik nicht im Sinne des 
Gemeinwohls sein dürfte. 
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Gegen den Bummelstreik der österreichischen Zollbeamten als Ahimsa-Methode spricht 
insbesondere, dass hier die Geschädigten Menschen sind, die mit der Höhe österreichischer 
Gehälter nichts zu schaffen haben, nämlich ausländische Feriengäste. 

Da ich nicht weiß, wie die Zollbeamten nach dem Scheitern aller Verhandlungen hätten vorgehen 
sollen, kann ich hier nur konstatieren, dass es recht  unschöne Zwischenformen zwischen einem 
gewaltsamen und einem gewaltfreien Vorgehen gibt und dass es viel Phantasie brauchen wird, , für 
jede Situation das richtige gewaltfreie Kampfmittel zu finden. Die Zollbeamten hätten es zunächst 
mit mehr öffentlichen Gesinnungsdemonstrationen versuchen sollen, nachdem die internen 
Verhandlungen gescheitert waren. Sie hätten die öffentliche Meinung für sich mobilisieren müssen. 
So griffen sie zu rasch zum äußersten Mittel, das sich dann als zu scharf erwies und darum 
allgemein verstimmte und als ungerechtfertigt empfunden wurde. 

Stuttgart. Donnerstag, 9. August 1962
Charismatische Anmaßung?

Meine Mutter wird heute 47 Jahre alt. Wie sie den Geburtstag auf dem Campingplatz in 
Kressbronn wohl feiert? Tante Marle ist gestern zu einer Skandinavienreise aufgebrochen. Ich habe 
sie noch zum Bahnhof gebracht. Heute früh bin ich im Leuze wieder meine Bahnen geschwommen, 
habe ein bisschen Russisch gelernt und weiter die Aufsätze Gandhis in „Jung Indien“ studiert. 

Also ein Tag der konzentrierten Arbeit. Am Abend ruft Günter an. Er hat mit Prof. Nikolaus 
Koch telefoniert. Er gilt in Deutschland - dank der Vermittlung Konrad Tempels - als der große 
Lehrmeister der gewaltfreien Aktion. Als Philosoph bedient er sich einer sehr eigenwilligen 
Terminologie, die für den journalistischen Gebrauch nicht taugt, obgleich sie Fremdworte indischen 
Ursprungs vermeidet. Günter ärgert, dass Koch mir „charismatische Anmaßung“ vorwirft. Was er 
damit meint? Den Guru markiere ich jedenfalls nicht.

Von den österreichischen Grenzen wird wieder eine normale Abfertigung gemeldet. Bevor nun 
aber die Verhandlungen neu aufgenommen werden konnten, war es zu schlimmen Szenen 
gekommen. Die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet:

„Am Brenner war schließlich Tausenden von Touristen der Geduldsfaden gerissen. Die 
vorwiegend deutschen Autofahrer waren zum ‚Sturm’ auf das Zollamt angetreten. Als sie drohten 
alles kurz und klein zu schlagen, kapitulierten die Zöllner und gaben die Grenze frei. Stundenlang 
floss dann der Strom der Urlauber ohne jede Kontrolle nach Italien.“

Stuttgart. Sonntag, 12. August 1962
Ferienflaute für die GZA

So wenige waren wir noch nie. Um 9 Uhr sitzen Günter und ich alleine da. Nach einer 
Viertelstunde kommt Utz Trukenmüller. Dabei bleibt’s. Wir wollen aber nicht klein beigeben. Aus 
Gandhis Autobiographie ist zu ersehen: Auch in Südafrika war das Häuflein der regelmäßigen 
Mitarbeiter verschwindend klein, und es gab nicht nur Siege, sondern auch Kampagnen ohne 
greifbaren Erfolg. Und die Anfänge in Indien waren auch nicht glorreich. Die „non-cooperation“-
Bewegung  von 1920/21 endete damit, dass die Anwälte an die Gerichte und die Kinder in die 
englischen Schulen zurückkehrten. Um die Anfangsschwierigkeiten der letzten Endes erfolgreichen 
Vorgänger zu wissen, ist ermutigender als sich an heroisierenden Berichten, in denen alles glatt 
geht, zu erbauen. 

Die GZA bekommen wir dann wieder so fest zusammen wie in der Zeit, in der wir den Offenen 
Brief an Albert Schweitzer vor DFU-Veranstaltungen verteilten, wenn wir eine Aktion starten. Wir 
sollten anlässlich des Staatsbesuches von Präsident de Gaulle etwas zu Gunsten der französischen 
Kriegsdienstverweigerer unternehmen. Ich werde heute noch an Louis Lecoin schreiben.

Im Schulungsteil unseres Treffens erörtern wir mögliche Antworten vor dem Prüfungsausschuss 
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für Kriegsdienstverweigerer. RA Heinrich Hannover hat dazu im August-Heft von „Zivil“ einen 
Artikel geschrieben. Als Grundentscheidung halten wir fest: Vor der Alternative „töten oder getötet 
werden?“ entscheidet sich der Anhänger der Gewaltfreiheit für das Letztere. Ist nur der Mensch frei, 
sich so zu entscheiden? 

Beim Nachdenken über den Unterschied zwischen Mensch und Tier nenne ich die Liebe. Günter 
meint, auch Tiere zeigten so etwas wie Liebe gegenüber Menschen ihres Umgangs. Bei Tieren 
spreche man dann von Treue oder Anhänglichkeit. Hunde und auch Pferde zeigten solches 
Verhalten. Ich erinnere mich an einen Film, in dem ein Hund, um ein Kind zu schützen, gegen einen 
riesigen Bären ankämpft und dabei den Tod findet. Wenn man unter Liebe versteht, für einen 
anderen da zu sein, dann hätte dieser Hund das Kind geliebt. 

Doch gibt es unter Tieren einen Liebe, die über den Mutterinstinkt noch hinaus geht? Ich 
überlege dann noch, ob das, was wir Liebe von Tieren zu uns Menschen nennen, eine Erwiderung 
auf die Liebe ist, die wir dem Tier entgegengebracht haben.

Wir können das Thema nicht erschöpfend behandeln. Wir haben auch zu wenig eigene 
Erfahrungen mit Haustieren, die uns erkennen und uns zugetan sind. Ich kann mir nicht helfen, aber 
mir fällt diesem Thema immer der Schäferhund Adolf Hitlers ein und dann vergeht mir die Lust, 
darüber weiter nachzudenken. 

Günter fragt dann noch, ob der eingekniffene Schwanz beim Hund auf ein schlechtes Gewissen 
hindeute. Wir verneinen dies. Es handle sich um Furcht vor Strafe. 

Als wichtigen Unterschied zwischen Mensch und Tier halten wir fest, dass das Verhalten eines 
Tieres sich aus seinen Instinkten und aus seinen Erfahrungen erklären lässt. Doch allein der Mensch 
ist in der Lage, gewissermaßen kontrafaktisch einen Menschen zu lieben, der ihm Böses angetan 
hat. Nur der Mensch kann vergeben. 

Bei all diesen Überlegungen wird uns wieder einmal klar, wie sehr die Gewaltfreiheit  bzw. in 
diesem Gespräch die Kriegsdienstverweigerung nur der symptomatische Ausdruck einer ganzen 
Weltanschauung bzw. der Ansporn ist, eine solche zu suchen.

Das waren heute schwierige Fragen. Im kleinen Kreise lassen sie sich besser erörtern als in der 
großen Runde. Da geraten die Antworten leicht plakativ. Ein Thema, das wir heute nicht mehr 
angesprochen haben, ist eine kardinale Frage im christlichen Glaubensbekenntnis: Was wird aus der 
Seele des Menschen nach dem Tode? Ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob es überhaupt  möglich ist, 
die Seele des Menschen bzw. sein bewusstes Ich von seinem Körper zu trennen. Mir scheint: Der 
letzte Wunsch – das Fazit  seines Lebens – wird sich erfüllen. Es kommt darauf an, sich das Richtige 
zu wünschen. Das ist auch der Sinn der Märchen, in denen eine Fee oder ein Kobold einem Adepten 
drei Wünsche zugesteht und sie zu erfüllen verspricht. 

Am Abend besucht mich Herr Schulz vom VK Kiel, um sich nach der GZA zu erkundigen. Ich 
gebe ihm unser Drucksachenmaterial und lasse mir vom gespannten Verhältnis des VK zur IdK zum 
Ostermarsch berichten. Der Grund ist  ähnlich wie im Südwesten: Die Kommunisten versuchen die 
Friedensorganisationen zu infiltrieren. 

Stuttgart – Pleidelsheim. Montag, 13. August 1962
Jahrestag des Mauerbaus

Vor einem Jahre wurde Berlin durch den Bau der Mauer geteilt. An Pfingsten hatte ich dort noch 
das gesamtdeutsche Quäkertreffen im Westberliner Mittelhof besucht und in Ostberlin mit Dieter 
Nöbel ein großes Paket mit den Schriften von Marx, Engels, Lenin und Clausewitz eingekauft. Mit 
der Aktion „Samstag 24“ haben wir den Kontakt zu den Quäkern aufrecht  zu erhalten gesucht. Ich 
bin gespannt, was Mona Michel berichten wird. Die „Stuttgarter Zeitung“ schildert im Detail einige 
zum Teil gewalttätige Demonstrationen gegen die Mauer in Westberlin:
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„Schulter an Schulter musste die Westberliner Bereitschaftspolizei an einigen Plätzen, 
namentlich in der Nähe der Bernauer Straße, die wütende Menge von einem Sturm auf die Mauer 
abhalten. Etwa 1500 bis 2000 Westberliner hatten sich dort versammelt, die Steine über die Mauer 
schleuderten. Die sowjetzonalen Grenzwachen hielten sich an dieser Stelle zurück, während die 
Westberliner Polizei die Demonstanten zurückzudrängen versuchte und dabei auch vom 
Gummiknüppel Gebrauch machte.“

Pleidelsheim. Dienstag, 14. August 1962
Nachhilfestunden im Gartenhaus

Um mit der Doktorarbeit zügig voranzukommen, müsste ich mich eigentlich fern von der 
Familie hinter meine Bücher und Gandhi-Dokumente setzen. Doch Hans-Martin stottert. Dafür gibt 
es Gründe, doch ich kann sie nicht richtig benennen. Ein Elite-Gymnasium braucht er nicht zu 
besuchen. Die Ansprüche im Dillmann-Gymnasium sind etwas bescheidener als im Eberhard-
Ludwigs-Gymnasium. Gott sei Dank kein Latein und kein Griechisch! Doch Hans-Martin mag aus 
eigenem Antrieb auch Französisch nicht lernen. Mir verleiden die ständigen Mahnungen der Mutter, 
mich um Hans-Martins schulische Leistungen zu kümmern, den Aufenthalt in Stuttgart. Doch ohne 
das Elternhaus ist der Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee nicht möglich. Und ohne diese 
Perspektive hat schließlich auch die Promotion keinen Sinn. Da muss ich eben in den sauren Apfel 
der Nachhilfestunden beißen. 

Ich suchte gestern einen Ausweg, indem ich mich mit Hans-Martin nach Pleidelsheim ins 
Gartenhaus verzog. Zwischen den Gartenflächen der Ruhbronn und dem Dorf liegen Spargelfelder 
und stehen Apfelbäume. Das Gartenhaus mit Wohnküche und Schlafraum (4 Stockbetten) ist 
zusätzlich abgeschirmt durch Haselnussbüsche, Johannisbeersträucher und Brombeerranken. Die 
Terrasse liegt im Schatten eines Traubenspaliers. Ein Ort des Rückzugs, eine Idylle. Am langen 
Tisch können, ja könnten Hans-Martin und ich zusammen lernen und lesen. Auf dem Gasherd 
ließen sich unsere Mahlzeiten schnell zubereiten. 

Doch der Plan funktioniert nicht. Vati geht wegen der Backofenhitze nur ein paar Stunden auf 
Geschäftsreise, dann besucht er uns, kocht und werkelt im Häuschen und im Garten und schwätzt 
mit Hans-Martin, der nur zu gern die Bücher auf die Seite legt. Ich werde ärgerlich und schimpfe, 
aber das nützt natürlich gar nichts. Immer soll ich Druck ausüben. Die Maxime des familiären 
Handelns unserer Mutter ist: Alle vier Söhn sollen, ja müssen das Abitur erreichen. Und ich als der 
Älteste trage die Verantwortung. 

Also rekapitulieren wir in der sommerlichen Idylle die zurück liegenden Lektionen. Doch Hans-
Martin mag nicht. In einer üblen Klaue schmiert er die Vokabeln in sein Heft. Nach zwei Jahren 
Französisch-Unterricht kann er noch nicht auf zwanzig zählen. Ich versuche es mit einem dictée. 
Vielleicht bleibt da etwas hängen. Ich habe am Abend so die Schnauze voll, dass ich mir vornehme, 
morgen früh zurückzufahren, wohl wissend, dass das auch keine Lösung ist. 

Als wir nach einer angenehmen Nacht und einem munteren Frühstück am Morgen nach Stuttgart 
zurückkehren, werden wir von der Mutter nicht gerade begeistert begrüßt. Ich rede mich heraus. Ich 
müsse in der Landesbibliothek Biographien von Nehru, Tolstoi, Gandhi und Romain Rolland 
ausleihen. Das tue ich auch, doch mein eigentliches Motiv für die Rückkehr nach Stuttgart ist, dass 
ich mich mit Mona Michel treffen will.

Pleidelsheim – Stuttgart – Hofen. Mittwoch, 15. August 1962
Monas Bericht über Unterdrückung und Widerstandswillen im Machtbereich der SED

Mona braucht noch weitere vier Wochen Erholung. Diese sucht sie an der Nordsee. Wenn Günter 
und ich also erfahren wollen, was sie in den letzten zwei Wochen im evangelischen Pfarrhaus von 
Köthen in Sachsen erlebt hat, dann müssen wir sie heute aufsuchen. Es ist schon nach 22 Uhr, als 
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Günter und ich Mona – wie wir meinen - aus dem Bett klingeln. Wir wollen uns damit 
entschuldigen, dass Günter wegen seiner Dienstzeiten beim Roten Kreuz nur jetzt bei ihr 
auftauchen könne. 

Mona empfängt uns im Bademantel und hat auch noch ganz nasses Haar. Ich übergebe ihr für die 
Tage an der Nordsee eine Lektüre, von der ich annehme, dass sie der weiblichen Mentalität 
entgegenkommt: ein Buch über Inge Scholl und die Erinnerungen von Margarete Buber-Neumann 
„Als Gefangene bei Stalin und Hitler“. 

Wir erkundigen uns ohne Umschweife nach den Informations- und Widerstandsmöglichkeiten. 
Im Zug lässt sich Schriftliches ohne Risiko nicht befördern. Die Abfallkästen werden geleert, die 
Verschalung und die Spiegel in den Toiletten abgeschraubt und die Koffer werden in Stichproben 
durchsucht. 

Bis vor zwei Jahren hat die SPD in Fesselballons Flugblätter über die Grenze geschickt. Die 
Aufrufe, diese Flugblätter abzugeben, machten auf ihr Vorhandensein aufmerksam. Man suchte, bis 
man sie fand und sie dann, statt  sie abzuliefern, von Hand zu Hand weitergab. Der Inhalt war gar 
nicht so wichtig. Ein Flugblatt war der greifbare Beweis, dass man im Westen an sie dachte und sie 
nicht aufgegeben hatte. Über die politische Lage ist man über die Westsender gut informiert. Man 
hört diese regelmäßig – trotz des Verbots und öffentlicher Verpflichtungen, es nicht zu tun. 

In Verlegenheit kam eine freundliche Lehrerin, als sie die ABC-Schützen Worte schreiben ließ, 
die mit einem Selbstlaut beginnen und enden. Bei einem Mädchen fand sie auf der Tafel „OMO“. 

„Das soll wohl Oma heißen“, sagt die Lehrerin geistesgegenwärtig. 
„Nein. OMO, das ist ein Waschmittel“, belehrt das Kind die Lehrerin, die nur zu gut über OMO 

und über Persil 59, „das beste Persil, das es je gab“ und dergleichen Bescheid wusste.
Die Unterdrückung ist überdeutlich. Die Ideologie und die Parteiparolen vermögen nicht zu 

begeistern. „Die Jugend haben wir nicht“, hörte Mona von einem SED-freundlichen Lehrer. Die 
Erwachsenen wären erst recht zu einem Aufstand bereit, wenn sie nur auf dessen Erfolg hoffen 
könnten. Alle sind vorsichtig. Am 17. Juni und am 13. August werden die Volkspolizei und die 
NVA in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. 

Für einen gewaltfreien Widerstand im Sinne Gandhis ist  die Stimmung nicht günstig. Da 
bedürfte es aufklärender, erzieherischer Vorarbeit. Es liegt zu viel Hass in der Luft. Zum Teil wird 
sogar die westliche atomare Rüstung bejaht. Viele sind in ihrem Antikommunismus militanter als 
Adenauer und Strauß. Doch westliche Politiker genießen keine besonderen Sympathien. Man hat 
wenig Hoffnung. [Ich bedauere es, dass ich Mona nicht nach den Zukunftserwartungen gefragt 
habe.]

Die Volkspolizei und die Grenztruppen werden gedrillt, Aufständische, die ihnen zurufen: 
„Schießt nicht auf uns! Wir sind doch auch Deutsche!“ abzuknallen. Dabei wird allerdings davon 
ausgegangen, dass es sich bei diesen Aufständischen um Bewaffnete und nicht um gewaltfreie 
Gandhi-Schüler handelt. 

Unsere Fastenaktion „Samstag 24“ hat Monas Verwandten imponiert und auch die damit 
verbundene Gesinnung hat ihnen zugesagt. Doch gewaltfreien Massenwiderstand können sie sich 
nicht vorstellen. Man nimmt an, dass die Kommunisten ohne Skrupel über Leichen gehen würden. 
Sie berichteten dann aber auch, wie Ulbricht bei einer Rede durch ununterbrochenes oder immer 
mal wieder am falschen Platz einsetzendes Klatschen am Reden gehindert wurde. 

Um 23.45 Uhr schaue ich auf die Uhr. Die letzte Straßenbahn ist weg. Zwei Stunden Fußmarsch. 
Mona lädt uns ein, bei ihr zu schlafen, was Günter und ich dann aber doch dankend ablehnten. 
„Wenn so etwas ungenau weitererzählt wird, kann es der GZA schaden“, meinte Günter auf dem 
Heimweg. Damit hat er auch meine Einschätzung erraten.

Stuttgart. Donnerstag, 16. August 1962
Wen man im Leuze so alles trifft
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Ich lese das Schlusskapitel von Gandhis Autobiographie „Meine Experimente mit der Wahrheit“  
und beginne mit der Lektüre von Friedrich Meinecke „Die Idee der Staatsraison“. 

Im Leuze treffe ich drei Klassenkameraden aus dem Ebelu: Ellwanger, Schulze-Brauns und 
Yelin. Weil ich kurze Hosen und ein offenes Hemd trage, meinen sie, ich hätte mich seit  der Schule 
nicht verändert. 

Ich sehe und grüße auch Willi Hoss und Helga Schmalenberger, die jetzt im Zentrum für atomare 
Abrüstung zusammenarbeiten. Sie gehen bemerkenswert intim miteinander schwimmen. 

In Südafrika fehlt ein Gandhi
In der „Stuttgarter Zeitung“ ein Bericht über die Aufhebung des speziellen Alkoholverbots für 

Schwarze im Apartheid-Staat. Welch ein Pseudo-Fortschritt! Gemeiner und würdeloser geht es nicht 
mehr! Jetzt  müssten die Schwarzen unbedingt den Alkohol ablehnen und wie die Inder während der 
Non-cooperation-Kampagne von 1920/21 Boykott-Posten vor die Alkohol-Läden und die Kneipen 
stellen. Am besten wäre es, die schwarzen Frauen würden die weißen Schwestern von der 
niederländisch-reformierten Kirche auffordern, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen! Diese 
Bilder würden um die Welt gehen! So hätte Gandhi das gedeichselt. 

„Weißer“ Schnaps für schwarze Männer
Zehn Millionen neue Kunden – Ein soziales Experiment in Südafrika

JOHANNESBURG, 14. August. In Südafrika nimmt am Mittwoch ein großes soziales Experiment seinen Anfang. 
Die farbige Mehrheit der Landesbewohner darf von diesem Tag an, soweit sie das 18.  Lebensjahr erreicht hat, in den 
lizenzierten Spirituosengeschäften Kognak, Whisky, Liköre, Wein und Bier und alle anderen alkoholischen Getränke in 
Flaschen kaufen. Seither war der Verkauf von Alkohol an die Farbigen grundsätzlich verboten und nur mit einer selten 
ausgestellten Sondererlaubnis möglich. 

Der Herstellern alkoholischer Getränke erschließt sich damit eine neue Käuferschicht von rund zehn Millionen 
Menschen. Die Bantus werden von diesem Tage an gerne auf das sogenannte „Kaffernbier“  verzichten, das 
außerordentlich gesundheitsschädlich sein soll, ihnen aber seither als einziges alkoholhaltiges Getränk zur Verfügung 
gestanden hatte. Das Alkoholverbot für die farbige Bevölkerung hatte Schmugglern und Wucherern Tür und Tor 
geöffnet. …

Die Regierung hatte das neue Gesetz gegen die Proteste der einflussreichen niederlängisch-reformierten Kirche 
durgesetzt, weil sie damit die durch das Verbot geschaffene Kriminalität abstellen kann. 

Während die Afrikaner dem „Tag des europäischen Schnapses“  erwartungsvoll entgegensehen, hat die 
niederländisch-reformierte Kirche vor dem „Schwarzen Mittwoch“  und vor Alkoholorgien gewarnt. Die Farbigen,  so 
argumentiert die Geistlichkeit, sollen ihr Geld besser zur Ernährung ihrer Familien verwenden. 

In diesem Zusammenhang kommt der „nationalen Mäßigkeitskampagne“  Bedeutung zu, die Südarfrikas 
Staatspräsident Charles Swart im nächsten Monat mit Ansprachen über den Rundfunk einleiten will. Die weißen 
Südafrikaner gehören der Statistik zufolge zu den stärksten Trinkern der Welt. ...“

Stuttgart. Freitag, 17. August 1962
Exzerpte aus Nehrus Autobiographie

Morgens um 7 Uhr treffe ich im Leuze meinen Klassenkameraden Knut Wagner. Er hat Jura 
studiert. Anschließend setze ich mich in die Landesbibliothek und studiere die Autobiographie J. 
Nehrus „Indiens Weg zur Freiheit“. Ich exzerpiere, was er zum aufrechten Gang während der Non-
cooperation-Kampagne schreibt (S. 72-73), zur Gewaltlosigkeit als der ideologischen Mission 
Indiens (S. 78), zur Anleitung von Massen (S. 80), über agents provocateurs (S. 84 u. 87), 
Verhandlungen, nur wenn gefangene Führer hinzugezogen werden (S. 89-90), Boykott  englischer 
Waren (S. 91) und zum Aufstellen von Streik- und Boykottposten.
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Freundschaft mit Frankreich - Solidarität mit den dortigen Kriegsdienstverweigerern?
Am Nachmittag überlege ich, wie eine Demonstration zugunsten der französischen 

Kriegdienstverweigerer angelegt sein muss. Wir müssen als erstes unter uns zu einer 
Sprachregelung gelangen. 

Der Staatsbesuch de Gaulles soll – so die offizielle Version - der Entwicklung der deutsch-
französische Freundschaft dienen. Dieses Ziel sollten wir fördern, nicht stören. Doch echte 
Freundschaft ist mehr als militärische Zusammenarbeit im Rahmen der NATO und mehr als 
wirtschaftliche Einigung Europas im Rahmen der EWG. Zu echter Freundschaft gehören auch 
gemeinsame Ansichten über Recht und Unrecht und gemeinsame Grundsätze beim Schutz 
individueller Freiheit und Würde. Die freundschaftlichen Gefühle der deutschen 
Kriegsdienstverweigerer gegenüber der Regierung Frankreichs werden getrübt durch unser Wissen 
um die Lage unserer französischen Freunde, die ins Gefängnis geworfen werden, weil sie ihrem 
Gewissen folgen, das ihnen verbietet, sich zum Einsatz von Waffengewalt ausbilden zu lassen. Das 
Vorgehen gegen die Kriegsdienstverweigerer entehrt die Franzosen. Im Interesse der deutsch-
französischen Freundschaft empfehlen wir der französischen Regierung und dem französischen 
Parlament die gesetzliche Anerkennung der Kriegsdienstverweigerung ähnlich fördern, wie dies im 
Grundgesetz vorgesehen ist. Es kann keine wahre deutsch-französische Freundschaft geben, 
solange in Frankreich als Verbrechen gilt, was in Deutschland ein Grundrecht ist. In Verbundenheit 
mit unseren gefangenen und menschenunwürdig behandelten französischen Freunden werden wir 
nicht eher ruhen, bis wir nicht unser gemeinsames Ziel erreicht haben und dieses lässt sich nicht 
reduzieren auf eine deutsch-französische Waffenbrüderschaft  gegen den totalitären Kommunismus, 
sondern besteht in einer gewaltfreien Staaten- und Gesellschaftsordnung.

So ähnlich werde ich argumentieren müssen, damit unser Vorgehen in der deutschen und 
französischen Öffentlichkeit  auf Verständnis stoßen kann und wir bei unserer ersten, größeren 
öffentlichen Aktion nicht sogleich allzu vehementen Repressalien ausgesetzt sein werden. 

Ein Wiedersehen mit dem Londoner Studienfreund Hans-Georg Meja
Am Abend besuche ich Hans-Georg Meja in der Wohnung seiner Eltern in der Heusteigstraße. 

Ich versäume es, ihn eingehend nach dem Stand seines Studiums zu befragen. Vielleicht wäre ihm 
dies auch nicht angenehm. Jedenfalls ist er auch noch nicht fertig. 

Wir sprechen stattdessen über die Lage in der Zone nach dem Mauerbau und die tödlichen 
Schüsse an der Mauer auf flüchtende junge Arbeiter. Ein Onkel Hans-Georgs ist ein relativ gut 
gestellter Funktionär. Dieser verschmäht es aber nicht, sich von Mejas regelmäßig Päckchen mit 
Kaffee und Zigaretten schicken zu lassen. 

Wir beklagen dann noch gemeinsam das unzulängliche Engagement der Bundesrepublik für die 
Entwicklungsländer. Wir sollten uns bald mal wieder sehen.53

Ein Flüchtling an der Mauer verblutet
BERLIN. 17. August (dpa) An der Berliner Sektorengrenze ist am Freitag wieder ein Flüchtling von Vopos 

niedergeschossen worden. Als zwei Jugendliche am hellen Tage an der Kreuzberger Sektorengrenze über die stark 
bewachte, zwei Meter hohe Mauer zu flüchten versuchten, eröffneten Zonen-Grenzpolizisten aus einer Ruine an der 
Charlottenstraße das Feuer aus Maschinenpistolen. Ein Flüchtling blieb von Kugeln getroffen liegen, während der 
andere nach Westberlin entkam. Der Niedergeschossene lag noch eines Stunde in seinem Blut an der Sperrmauer und 
rief um Hilfe.  Die Westberliner Polizei konnte ihm jedoch nicht helfen. Die Schüsse der Grenzpolizisten auf die 
Flüchtlinge waren nicht auf Westberliner Gebiet eingeschlagen, so dass auch ein Feuerschutz vom Westen her nicht 
möglich war. Vor dem Abtransport konnte ein Westberliner Polizeibeamter mit dem ungefähr 20jährigen Verwundeten 
sprechen.  Er flüsterte dem Beamten zu, dass ihn zwei Schüsse in den Rücken und einer in den Magen getroffen hätten. 
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Seinen Namen habe er als „Christian Andersen“  verstanden, erzählte der Polizist. Als der Mann abtransportiert wurde, 
riefen etwa 400 Westberliner in Sprechchören „Mörder, Mörder!“  über die Mauer. Die Grenzposten warfen drei 
Tränengasgranaten gegen die Menge, die Westberliner Polizei antwortete mit zehn Tränengaskörpern. Ein 
amerikanischer Hubschrauber patrouillierte fast eine Stunde über dem Tatort. Nach einer Meldung der Sowjetzonen-
Nachrichtenagentur ADN ist der Niedergeschossene im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. 

Bei den Flüchtlingen handelte es sich, wie der Westberliner Innensenator Heinrich Albertz vor der Presse mitteilte, 
um zwei 18jährige Betonarbeiter aus Ostberlin, die in einer Baubrigade an einer Baustelle „Unter den Linden“ 
beschäftigt waren. Die beiden Jugendlichen hatten sechs Wochen lang die Flucht geplant.

Stuttgart. Samstag, 18. August 1962
Vom Reisen mit Freunden

Nur mit den kleinbürgerlichen, also mit  den reichlich hausbackenen Verhältnissen meiner 
schwäbischen Verwandtschaft bin ich vertraut. Das weiß ich sogar zu schätzen, aber es genügt mir 
nicht. Das Studium in England und Frankreich hat meinen Horizont ein wenig erweitert, doch 
tiefere Einblicke in das Leben anderer, höher gestellter Familien habe ich noch kaum gewonnen. 
Die einzige Ausnahme bildeten meine Besuche bei Familie Ajchenbaum in Paris. So übten Günters 
Berichte vom mondänen Leben in St. Moritz, dem bekanntesten Kurort der Schweiz, auf mich einen 
eigenartigen Reiz aus. Günter schwärmte zwar in erster Linie von der Naturkulisse, aber bei aller 
Neigung zum Wandern in den Bergen interessierte das Engadin mich jetzt weniger. Ich wollte mal - 
konzentriert  an einem Ort - die reichen Leute anschauen, die eleganten Damen, die nichts anderes 
zu tun haben, als sich hübsch zu machen, und die wohl beleibten Herren, die in betont urwüchsigen 
Gasthäusern ohne Rücksicht auf die Zahlen hinter den Gerichten sich ein ellenlanges Menü 
zusammenstellen. Ich weiß nicht, warum ich auf den Gedanken verfiel, aber irgendwie bildete ich 
mir ein, mit solchen Leuten auch mal Gespräche führen zu können. Ich dachte an Manager und 
deren Töchter. Jedenfalls muss meine Phantasie durch Leinwandprodukte und allzu menschliche 
Wünsche auf Abwege geraten sein, denn sie verführten mich, die Arbeit an der Dissertation zu 
unterbrechen und Günter zu versprechen, mit ihm eine Woche lang nach St. Moritz zu reisen und 
dort Ferien zu machen. Günters Lockmittel war eine Tante, die dort ein Hotel betreibt. 

Ich hätte es nicht tun sollen. Der Traum zerstob. In der Hochsaison gab es bei Günters Tante für 
unser drei – Hans-Peter Müller sollte noch mitkommen - im Hotel keinen Platz. Seit  drei Tagen ist 
klar: Wenn wir jetzt fahren wollen, und ein anderer Zeitraum kommt nicht in Frage, können wir nur 
campen. Das Hauszelt meiner Eltern steht zur Verfügung; doch es ist sperrig und schwer. Mir graut 
davor, dieses Monstrum auf einer feuchten Wiese und womöglich im Nieselregen aufzubauen. 

Dazu kommt noch etwas Persönliches. Ob er es nun ausspricht oder nicht, mein Bruder Manfred 
wird es uns übel nehmen, dass wir ihn nicht  eingeladen haben, mit  von der Partie zu sein. Bin ich 
feige? Ich fürchte Manfreds cholerische Art, aus geringem Anlass aufzubrausen oder sich an 
irgendeinem Thema, das ihn gerade beschäftigt, festzukrallen. Bei den sonntäglichen Treffen der 
GZA habe ich dies immer wieder überspielen können, doch bei einem längeren Zusammensein, 
zumal im Zelt, würde Günter unweigerlich Manfreds Schattenseite kennen lernen. 

Dies will ich vermeiden. Und ist  dies verwerflich? Wie genau müssen Freunde sich denn 
kennen? Sollte nicht immer etwas Abstand bleiben? Ich bin nicht sicher, dass es  auf unsere 
Situation jetzt so ganz passt, aber mir fällt ein Wort Nietzsches ein. Unter dem Stichwort „Vom 
Freunde“ sagt Zarathustra und das hat sich mir eingeprägt:

Wer aus sich kein Hehl macht, empört: 
so sehr habt ihr Grund, die Nacktheit zu fürchten! 

Und weiter: Ein Freund sollte unsereinen nie schlafend sehen, also in dem Zustand, in dem man 
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nicht mehr darauf achten kann, sich von der vorteilhaften Seite zu zeigen. Doch ist dies nicht zu 
anstrengend? Das Gegenteil von Urlaub? Da ist  es mir angenehmer, dass Hans-Peter Müller unser 
Dritter im Bunde sein soll. Er ist im Wachen wie im Schlafen von heiterem Gemüt.

Stuttgart. Sonntag, 19. August 1962
Konkurrenz unter Pazifisten

Nachdem heute früh zu unserem wöchentlichen Treffen der Gewaltfreien Zivilarmee immerhin 
ein Dutzend Freiwillige erschienen sind, kann ich einigermaßen beruhigt in die Urlaubswoche 
fahren. Die Vorbereitungen unserer Demonstration zu Gunsten der französischen 
Kriegsdienstverweigerer sind auf gutem Wege. Auch wir werden General de Gaulle bei seinem 
Staatsbesuch in Ludwigsburg empfangen und für die Rechte unserer französischen Freunde 
eintreten. Allerdings gönnt Hans Hammer der GZA und besonders mir die Leitung dieses 
Unternehmens nicht so recht. Er plant nun eine eigene Demonstration des Verbandes der 
Kriegsdienstverweigerer und versucht Peter Erler und die übrigen VK-Vorstandsmitglieder dafür zu 
gewinnen. Fortwährend wirft man der GZA fortwährend schieren Antikommunismus vor, und wenn 
wir jetzt ein traditionelles pazifistisches Thema aufgreifen und damit auch unser verqueres Image 
korrigieren, reklamiert man das Thema für sich, um bei nächster Gelegenheit dann wieder mir die 
Auseinandersetzung mit der SED und ihren westdeutschen Anhängern zu überlassen. Und mir wird 
dann übel angekreidet, wenn ich Tacheles rede. 

Unverständliche Wutausbrüche meines Bruders
Manfred hat zu der Reise nach St. Moritz nichts gesagt. Er ist nach entsetzlichem Krakeele, mit 

dem er die Familie nervte, verstummt und ist nur noch halblaut murmelnd den langen Flur unserer 
Wohnung auf und ab gegangen. Ohne sich zu verabschieden, ist er nach Tübingen zurück gereist. Er 
hat nur noch Mutti einen Brief auf den Nachttisch gelegt. 

Sie sagte, dieser entstelle die Wahrheit  und sei selbstgerecht. Warum wollte sie mir dann aber 
den Brief nicht zeigen? Sie versteht auch nicht, warum Manfred fast täglich einen Koller bekommt, 
irgendeine Angelegenheit aufgreift  und dann so lange darauf herumreitet, bis es allen zu dumm 
wird. Dann aber braust er erst recht auf und fühlt  sich persönlich zurück gesetzt. In seiner Nähe 
fühlt man sich dauernd unter Druck. Er dringt auf seine Mitmenschen ein, lässt ihnen keine Luft 
und nach kurzer Zeit hat er fast mit jedermann Krach. Leben und leben lassen, das versteht er nicht. 
Er spürt es selbst; er ist mit allen und dann auch mit sich unzufrieden und immer lässt er seine Wut 
an der Familie aus. Es ist zum verzweifeln! Aber hätte ich nicht doch den Versuch machen sollen, 
Manfred nach St. Moritz mitzunehmen? Was schert mich Nietzsche?

Anti-Mauer-Randale in Berlin
Schlechte Nachrichten aus West-Berlin. Dort fehlt eine Shanti Sena. In dieser Weltstadt macht 

man Schlagzeilen. In Stuttgart spielt die GZA nur Provinztheater. Westberliner Randalierer gehen 
gegen die Mauer vor und bewerfen auch Polizisten mit Steinen, kippen Autos um und stecken sie in 
Brand. Der Regierende Bürgermeister Willy Brandt mahnt zur Besonnenheit. „Unsere Feinde 
warten nur darauf, dass wir unseren klaren Kopf verlieren. Sie wollen der Welt vormachen, Berlin 
sei ein Unruheherd, der ausgetreten werden muss. Deshalb bleibt in allem Zorn besonnen!“ 

Stuttgart – St. Moritz. Montag, 20. August 1962
Zeltbau im Regen

Da ich am Samstagabend noch im Mineralbad Leuze war, habe ich mir – ausgekühlt wie ich 
infolge des Fastens bereits war – einen Schnupfen geholt. Dieser wird auf der Bahnfahrt nach St. 
Moritz immer schlimmer. Ich komme mir vor wie zugekorkt und mag auf die malerische 
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Landschaft nicht achten. Auf den Bahnsteigen Schweizer Soldaten mit ihren Karabinern. Wir 
beobachten sie auch bei Übungen im Gelände. Für die Eidgenossen ist der Kommiss so eine Art 
demokratischer Volkssport. 

Ich lese im „Spiegel“ die Geschichte der Opal-Strumpfwerke und ihres Konkurses. („Die letzte 
Masche“). Das ist im Blick auf das, was mich in St. Moritz an mondänem Leben erwartet, eine Art 
Einführung in die Wechselfälle im Leben der reichen Leute. Hier wurde ohne persönliches 
Verschulden durch geradezu idealtypische kapitalistische Konkurrenz und Preisstempelei eine 
zeitweilig führende Firma „fertig“ gemacht.

Günter liest mir aus einer anderen Nummer des „Spiegel“ vor, was dort über die Intrigen um die 
Strauß-Fibag-Affaire berichtet wird. Angeblich werden jetzt Zeugen bestochen. Es ist erschreckend, 
welch schmutzige Charaktere unser politisches Leben aufweist bzw. normalerweise verbirgt. 

In Stuttgart hatte mein Vater unsere Camping-Ausrüstung zum Bahnhof gefahren. Hier in St. 
Moritz werden wir nicht von Günters Tante, sondern von deren Schwiegertochter, die auch im Hotel 
arbeitet, abgeholt. Ruth ist eine braun gelockte, etwa dreißigjährige, sportlich, doch apart gekleidete 
Frau. Sie begrüßt uns herzlich, als ob wir alle drei ihre Verwandten wären und kutschiert uns in 
einem großen, superbequemen Citroen DS „mit hydropneumatischer Federung“, wie ich mir sagen 
lasse, zum Camping-Platz zwischen St. Moritz Bad und Champhèr. 

Zwar fehlt mir noch die Routine, doch es gelingt, bis zum Einbruch der Dunkelheit unser Vier-
Mann-Steilwandzelt mit Schlafkabine aufzubauen. Der Platz ist nicht eben und darum lassen sich 
die Wände nur schwer spannen. Doch in dem weichen Boden können wir die Heringe leicht 
verankern. Unser Standort hat den Vorteil, dass er am Waldrand auf einem Hügelchen liegt und ein 
Badesee sich in unmittelbarer Nähe befindet. Es gibt keine Nachbarzelte, da diese auf der ebenen 
Niederung um die Olympiaschanze dicht an dicht stehen. 

St. Moritz. Dienstag, 21. August 1962
Regentropfen an das Zeltdach klopfen

Im Dauerregen promenieren wir nach St. Moritz-Dorf. Man sollte nicht ohne Schirm ins Gebirge 
fahren! So tropft das Wasser von meinem Nylon-Mantel auf die Hosen. Diese pappen an den 
Schenkeln. Doch dafür kann Günter, unser Ferienplaner, nichts, und so bemühe ich mich um gute 
Laune. Günter würde uns so gerne die landschaftlichen Schönheiten zeigen, aber die Berge liegen 
schon auf halber Höhe im Dunst. Will er uns im Tal ein lauschiges Weglein führen, patschen wir 
bald durch Pfützen. 

Wir kehren um. Zurück zu unserer Leinwandvilla, die erfreulicherweise uns nicht zum Fußbad 
erwartet. Alles dicht. Wir pennen in unseren Schlafsäcken zwei Stunden. Ich lese in Nehrus 
Autobiographie „Indiens Weg zur Freiheit“ und dann in der „Stuttgarter Zeitung“ einen Artikel von 
Marlene Manthey über einen Auftritt  Dr. Martin Luther Kings beim Washingtoner Presseklub: „Es 
gibt nichts Unwiderstehlicheres in der Welt als eine Idee, für die die Zeit reif ist. Wer die Stimmung, 
die moralische Temperatur Amerikas verfolgt, weiß, dass die Zeit für die Gleichberechtigung des 
Negers gekommen ist. Die Frage lautet daher gar nicht mehr, ob, sondern auf welche Weise 
Rassenschranken und -diskriminierung verschwinden sollen.“ Mir fällt auf, dass der schwarze 
Pfarrer – ähnlich wie Gandhi, der die Unberührbarkeit  noch stärker als die englischen 
Kolonialherrschaft  anprangerte – mit dem Verhalten der Kirchen ins Gericht geht: „Wir brauchen 
zuerst eine geistliche Wandlung. Ich weiß, dass die Rassen nirgends so getrennt sind wie im 
Gottesdienst und keine Schule so scharf zwischen Schwarz und Weiß unterscheidet wie die 
Sonntagsschule.“ 

Am Abend kehren wir nach St. Moritz zurück und schauen in der „Grotte“ des Hotels Steffani 
einigen Amateuren beim Show-Tanzen zu. Twist ist jetzt Mode. Männlein und Weiblein stehen sich 
auf Abstand gegenüber oder stellen sich auch nebeneinander, schwenken parallel die Hüften und 
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wackeln mit dem Hintern, zielen rasch wechselnd mit  den Händen zum diagonal 
gegenüberliegenden Knie und versuchen mit dem rechten Fuß eine imaginäre Kippe auszutreten. 
Die Ekstase erreicht  ihren Höhepunkt, wenn der Tänzer ganz in die Knie geht und den Oberkörper 
so weit nach hinten beugt, dass er nur noch verzückt zur Decke starren kann. Allerdings mondän 
sind diese Twister nicht. Bei mondän denke ich immer noch an Straußenfedern und Pagenschnitt, 
aber das gab es in St. Moritz vielleicht in den 20er Jahren in Ballsälen, nicht in Grotten. Einer der 
Papagitos trägt einen knallroten, dünnen Pullover ohne Hemd. Die wirbeligste unter den 
Twisterinnen – dazu barfuß im Einsatz – ist, wie Günter so nebenbei von Ruth erfährt, die Mutter 
von zwei Kindern. Ihr nicht anwesender Mann arbeitet bei der Post als Omnibuschauffeur. 

Das - möglicherweise - vornehme Publikum verfolgt das Spektakel amüsiert, macht aber keine 
Anstalten, sich am Twisten zu beteiligen. Die Rhythmen sind nicht übel, aber Tänze, bei denen ich 
das Mädchen nicht im Arme halte, sondern um sie herum hopse, dürften mir keinen Spaß machen. 

St. Moritz. Mittwoch, 22. August 2012
Aufstieg zur Segantini-Hütte

Für das abendliche Ausgehen bin ich weit besser ausgestattet als für Bergtouren. Meine extreme 
Sparsamkeit könnte mir im Engadin zum Verhängnis werden. Meine Eltern hätten mich so nicht ins 
Gebirge fahren lassen dürfen. Niemand hat sich nach meiner Ausrüstung erkundigt. 

Der Regen hat aufgehört. Nur Wolkenfetzen treibt der Wind noch über die Bergkämme. Wir 
entschließen uns, zur Segantini Hütte auf dem Schafsberg zu wandern. Sie liegt 2737 m hoch. 
Versprochen wird ein weiter Blick ins Oberengadin. 800 m Höhenunterschied überwinden wir mit 
der Drahtseilbahn. Dann geht es auf einem Zickzackweg weiter zur Hütte. Jetzt fehlen mir 
Wanderschuhe. Meine Sandalen sind uralt. Eine Sohle hat sich gelockert, seitliche Nähte sind 
aufgeplatzt. Vorsichtshalber habe ich noch ein Paar Turnschuhe und ein Paar weitere Sandalen in 
den Brotbeutel gesteckt. Es ist fast ein Wunder, aber meine Landstreicherpantinen bewähren sich. 
Keine Wasserblasen beim Aufstieg. Der frische Wind ist  angenehm. Über und unter uns pfeifen 
Segelflugzeuge vorbei. 

Auf der Hütte futtern wir als „Lunch“ eine dicke Erbswurstsuppe. HaPe trinkt sein erstes Bier 
aus der Büchse, Günter sein geliebtes Pepita, ein Pampelmusengetränk, das nach seiner 
Einschätzung viel besser schmeckt als alle deutschen Fruchtsäfte. Er hat überhaupt einen wahren 
Fimmel für schweizerische Qualitätsprodukte. Ich habe sozusagen keinen Durst. Die Preise sind 
hierzulande und erst recht auf dieser Höhe einfach schandbar. Ich hätte als Student auf dem Bau 
eine Stunde arbeiten müssen, um hier ein Apfelsaftschorle zu trinken. 

Wir drei verstehen uns gut und foppen uns höchstens gutmütig ein bisschen. Hans-Peter, von 
Beruf Schlosser, hat eine saftige Sprache, aber er ist  von freundlicher und nicht unfeiner Art, ein 
sauberer und gerader Kerl. Günter hängt an St. Moritz so sehr, weil ihn mit diesem Ort und 
insbesondere mit dem Hotel Steffani die Erinnerung an Heidi, seine erste Liebe, verbindet. Sie 
nannte ihn „s’Günterli“. Jetzt lebt sie auf den Philippinen und ist mit irgend so einem reichen Kerl 
verheiratet, der sie mächtig verwöhnt. Man spürt es Günter an: Er denkt dauernd an sie und seine 
Begeisterung für die „Landschaft“ und die Cafés in St. Moritz nehme ich mit einem heimlichen 
Lächeln auf. 

St. Moritz. Donnerstag, 23. August 1962 
Priorität des Politischen im Urlaub

Auch im Hochgebirge sind wir in Gedanken immer wieder bei unseren politischen Zielen. Auf 
der Segantini-Hütte haben wir uns als Kriegsdienstverweigerer aus Stuttgart mit dem Luthuli-Zitat 
über die Gewaltfreiheit als höchste Form der Tapferkeit eingetragen. Heute beim Aufstieg nach 
Fuorcla Surlei habe ich den „Figaro“ dabei. Darin ein Bericht über einen angeschossenen 
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Ostberliner, der an der Mauer verblutete, über französische Offiziere aus Algerien, die sich zu 
Parlamentariern berufen fühlen und über Streiks in Spanien, die sich gegen die Diktatur Francos 
richten. Doch das Politisieren geht so nebenbei und stört uns nicht daran, die Ferien zu genießen. 
Günter verleiht überall seiner Begeisterung über die Schweiz Ausdruck, und ich träume in 
Gedanken an Nietzsche von schönen Spaziergängen um Sils Maria, während derer ich nicht bei 
jedem Felsbrocken Angst haben muss, dass meine Sandalen vollends auseinander brechen. 

Aber dann ist  es doch die Politik, die in unserem Wandertrio zu Spannungen führt. Günter kann 
nicht begreifen, dass ich in dieser herrlichen Gegend nicht einen weiteren Tag verweilen kann und 
auf meine Teilnahme am sonntäglichen GZA-Treffen verzichten will. Da bin ich stur. Auf meinen 
Bruder Manfred und auf Artur Epp will ich mich als Vertreter nicht verlassen. Auf einen 
vergnüglichen Tag mehr oder weniger kommt es mir nicht an. Zufrieden bin ich nur, wenn ich 
meine Aufgabe erfüllt habe. Sonst kann mir die schönste Landschaft zur Qual werden. Ob diese 
Einstellung angeboren, anerzogen oder antrainiert ist, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Günter 
erwartet, dass ich „menschlich“ reagiere. Ich kann nicht im Augenblick aufgehen. Immer bin ich bei 
meiner künftigen Arbeit  – obgleich ich schon bereit bin, auch das mitzunehmen, was sich so 
anbietet. 

St. Moritz. Freitag, 24. August 1962
Von der Vorliebe für bestimmte Landschaften

Günter kommt immer wieder auf seine Empfehlung zurück, einen weiteren Tag in St. Moritz zu 
bleiben. Er schließt aus meiner Weigerung nun sogar, dass es mir in St. Moiritz nicht gefalle. Ich 
erläutere ihm meine Einstellung. Ich sei ihm dankbar, dass er mich in diese schöne Gegend 
mitgenommen habe; doch dass ich seine fast schon ausschließliche Begeisterung für diesen Ort 
nicht teile, dürfe er mir nicht übel nehmen. „Es ist mit Landschaften vielleicht wie mit Frauen, 
wenn man eine ganz bestimmte liebt, dann ist sie in jeder Beziehung von ausschließlicher, über 
jeden Vergleich erhabener Schönheit, Tugend und Klugheit, während andere Männer dieselbe Frau 
vielleicht doch – und das nenne ich vernünftig - nur für recht nett halten, so wie manche anderen 
Frauen eben auch. Mehr darfst du von mir im Blick auf St. Moritz nicht erwarten.“ 

Ich biete ihm dann noch an, allein einen Tag früher zu reisen als er und Hans-Peter, doch als wir 
dann mit Ruth in der „Grotte“ Käsefondue essen, sagt er plötzlich, dass er doch zusammen mit mir 
zurück reisen werde. Dabei hätte ich ihm einen weiteren Tag in St. Moritz durchaus gegönnt, wusste 
ich doch, wie es ihm ums Herz war. 

Nachts im Zelt plauderten wir noch lange über Freundschaft und die Liebe und s'Günterli hat 
gewiss nicht von Pepita geträumt, als wir uns schließlich eine gute Nacht wünschten. 

8. Ziviler Ungehorsam und der Staatsbesuch de Gaulles

Stuttgart. Sonntag, 26. August 1962
Artur im Konflikt

Es war notwendig, dass ich aus St. Moritz planmäßig abgefahren bin, um heute beim Treffen der 
GZA steuern zu können. Auf Betreiben von Hans Hammer und Alfred Riedel hat der Stuttgarter VK 
beschlossen, mit der GZA nicht mehr zusammenzuarbeiten. Doch was heißt das? Die meisten 
Mitglieder der GZA sind auch Mitglieder des VK, und die GZA bildet den aktiven Kern des VK 
und bei einer Mitgliederversammlung ist sie in der Lage, eine Mehrheit zu bilden. 

Ich erkläre mir diesen Versuch der Distanzierung folgendermaßen: Der militante, in Kadern 
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organisierte Pazifismus der GZA ist bei den sanft strukturierten Pazifisten, die Konfrontationen 
vermeiden und fast  um jeden Preis zwischen Kapitalismus und Kommunismus eine 
Versöhnungsstrategie verfolgen wollen, auf wachsendes Unbehagen gestoßen und bei den 
Kommunisten auf gehässige Ablehnung. Die harsche Reaktion der Kommunisten auf die GZA hat 
die Versöhnler gegen uns aufgebracht. Den Nervenkrieg zwischen der GZA und der Untergrund-
KPD halten sie nicht aus. Sie einigen sich lieber mit den Kommunisten auf Protestparolen und 
nennen das „ein Stück des Weges gemeinsam gehen“. Damit  weichen sie den Ursachen der Ost-
West-Spannung aus. Auf mich konzentriert sich nun die Ablehnung, weil ich es nicht - zwischen 
Ost- und Westkritik balancierend - bei wenigen SED- und DFU-kritischen Bemerkungen belassen, 
sondern den von den Kommunisten bereits unterwanderten und auf Vorstandsebene beherrschten 
Stuttgarter VK neu profiliert habe. In der Konsequenz sind die Kommunisten abgewählt worden 
und müssen jetzt eine neue Organisation suchen, die sie steuern können. Es sieht so aus, als ob Willi 
Hoss und das neue Zentrum für atomare Abrüstung diese Rolle übernehmen sollen. 

Noch aber sind die Kommunisten Mitglieder des VK, obwohl sie zu dessen satzungsgemäßer 
Gewaltlosigkeit in letzter Konsequenz gar nicht stehen. Es ist ihnen immerhin gelungen, meine 
Wahl in den Vorstand des Stuttgarter VK zu verhindern. Günter, der mich als Schriftführer immer 
zuverlässig informiert und im Vorstand meine Position vertreten hatte, ist wegen seines 
Ersatzdienstes beim Roten Kreuz aus dem Vorstand ausgeschieden und wurde durch Artur Epp 
ersetzt. Siegfried Osterle und Peter Erler sind neu gewählte Mitglieder des Vorstands. Wir hätten 
also eine Mehrheit, aber Alfred Riedel hat die GZA-Mitglieder mit einer Rücktrittsdrohung unter 
Druck gesetzt und ihnen immer wieder suggeriert, dass ihre Pflichten als Mitglieder des Vorstands 
Vorrang hätten vor ihrer Loyalität zur GZA. Artur Epp hat sich in die Rolle des ausgleichenden 
Vermittlers manövrieren lassen. Das hat bei ihm zu einem besonderen Vertrauensverhältnis zu Hans 
Hammer und Alfred Riedel geführt. Hans Hammer machte sich wiederholt lustig über den 
größenwahnsinnigen Anspruch der GZA, und das hat seine Wirkung nicht verfehlt. Artur hatte sich 
rasche Erfolge beim Aufbau der GZA versprochen. Da war er anfällig für die skeptischen 
Bemerkungen des ungefähr zehn Jahre älteren Hans Hammer. 

Gewünscht hätte ich mir das Gegenteil: ein deutliches Eintreten für den politischen Anspruch der 
GZA. Doch woher sollte Artur diese Sicherheit nehmen? Zwar hat er innerhalb eines Jahres sehr 
viel über gewaltfreies Handeln gelernt, aber er hat  das Konzept der Gewaltfreien Zivilarmee bzw. 
der Shanti Sena Gandhis sich nicht selbst erarbeitet, sondern es von mir übernommen. Und nun 
sollte er es ganz selbständig vertreten. Und zwischen ihm und mir gibt es nicht das enge 
freundschaftliche Band wie zwischen Günter und mir. Günter wäre nie bereit gewesen, im 
Ostermarsch meine Stelle einzunehmen, ohne dies mit mir zu besprechen. Dass ich hier vor 
vollendete Tatsachen gestellt, also von Riedel praktisch rausgeschmissen wurde, war vor allem 
wegen des Verhaltens von Artur für mich ein schwerer Schlag. Mit einer Orientierung an der GZA-
Verhaltensnorm „Sei offen und kameradschaftlich“ hatte dies nur noch wenig zu tun gehabt. 

Meine Mutter und mein Bruder Manfred, welche allerdings nur meine Version des Vorgangs 
kannten, waren hell empört gewesen und hatten von „Hinterfurzigkeit“ gesprochen. Es bedurfte 
einiger Überredungskunst, um ihnen klar zu machen, dass man einem Artur, der sich politisch erst 
entwickle, einiges nachsehen müsse. Durch freundliche Worte, in denen aber Missbilligung und 
Enttäuschung schon durchklingen dürften, könne man ihn noch am ehesten zur Einsicht bewegen. 
„So einfach darf ich Hammer und Riedel die Spaltung der GZA nicht machen. Außerdem bin ich 
auf Artur wegen der Drucksachen und Flugblätter zumindest vorläufig noch angewiesen.“ 

Ich muss die Demonstration zu Gunsten der französischen Kriegsdienstverweigerer jetzt 
durchziehen und darf mich durch das Störfeuer einiger Leute im VK nicht abhalten lassen. Nach der 
Sommerflaute brauche ich für die GZA dringend eine Aktion. General de Gaulle, der in 
Ludwigsburg zur deutschen Jugend sprechen will, kommt da wie gerufen. 

Hans Hammer wollte von Peter Erler über unser Vorhaben informiert werden und begriff sofort, 
dass uns diese Aktion bei allen Kriegsdienstverweigerern Sympathien verschaffen würde. Das 
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wollte er mit einer eigenen VK-Aktion überspielen. Doch ihm fehlten die Mannen und der Drive, 
diese Aktion auch durchzuziehen. Bevor ich nach St. Moritz gefahren war, hatte ich das Thema mit 
Artur Epp  noch erörtert, und er hatte mir versprochen, bei der GZA und nicht beim VK 
mitzumachen. 

Zum heutigen Treffen der GZA kommt Artur nur für eine Stunde. Er teilt uns mit, dass der VK 
beim de-Gaulle-Besuch mit 5-8 Personen eine unangemeldete Demonstration durchführen werde. 
Ein Flugblatt sei nicht vorgesehen, wohl aber zwei Plakate mit den Slogans „Begnadigung für 
OAS? Gefängnis für Kriegsdienstverweigerer!“ und „Unsere Bitte: Gesetzliche Anerkennung der 
Kriegsdienstverweigerung!“ Zwei oder drei Freunde aus dem sozialistischen Lager sollten sich an 
der VK-Aktion beteiligen. 

Ich bin empört  und kann mich nur mühsam beherrschen. Ich sage es Artur dann aber doch direkt. 
„Ich kann nicht verstehen, dass du diese ziemlich kleine und darum eher symbolische VK-Aktion 
unterstützt. Zwei Aktionen mit fast denselben Parolen, doch ohne Zusammenarbeit der 
Demonstrierenden: Das ist doch ein Schmarrn!“ Und dann frage ich ihn noch freundlich: „Müssen 
wir denn aus deinem Verhalten schließen, dass du an die Ziele und an den Erfolg der Gewaltfreien 
Zivilarmee nicht  mehr glaubst?“ Das war ihm dann auch nicht  recht. Ich nahm Rücksicht darauf, 
dass er schon um 10 Uhr gehen musste und ließ ihn von den Gesprächen mit dänischen Pazifisten 
während seiner Radtour durch Dänemark berichten. Dort wolle man keinen weiteren traditionellen 
Ostermarsch, sondern diesen im kommenden Jahr als Sitzprotest gestalten. Du liebe Güte, der 
Sitzstreik gehört allmählich zum pazifistischen Accessoir!

Artur hatte in Hamburg beim „Spiegel“ und bei der „Bildzeitung“ vorgesprochen. Er nahm dabei 
auf Leserbriefe Bezug, die sich mit dem Mauerbau am 13. August befasst hatten. Er überreichte 
unsere Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“. Dazu gehörte Schneid. Über diesen verfügt Artur 
reichlich, doch auch über ein überdurchschnittliches Geltungsbedürfnis. Für letzteres spricht auch 
der Bart, den er seit seiner Reise trägt. Dieser steht ihm im Übrigen besser als anderen beatniks. 

Ich verschiebe die Besprechung der GZA-Demonstration in Ludwigsburg absichtlich, bis Artur 
gegangen ist und halte zum Schluss Günter und Hartwig Schnabel noch zu einem internen 
Gedankenaustausch zurück. Beide sind dafür, dass wir unsere Demonstration nicht aufgeben, doch 
wir sollten ein Eskalieren der Spannungen zwischen der GZA und dem Vorstand des Stuttgarter VK 
vermeiden. 

Nachdem alle gegangen sind, fahre ich mit den Eltern in den Garten nach Pleidelsheim. Ich 
überlege hin und her. Ich lasse die GZA von Hammer und Riedel nicht spalten. Lieber verzichte ich 
vorerst auf eine Aktion im Namen der GZA. Ich könnte den Vorstand des VK zusammenrufen 
lassen und dann vorschlagen, dass die Demonstration vom Aktionskreis Gewaltfreiheit des VK 
Stuttgart angemeldet und mit einigen Parolen aus dem Gedankengut der GZA durchgeführt wird. 
Diesem Vorschlag würden die drei VK-Vorstandsmitglieder, die zur GZA zählen, gewiss 
zustimmen, Alfred Riedel als Pragmatiker würde es für machbar halten und Hans Hammer müsste 
einsehen, dass ich mein Handwerk verstehe und dass die GZA zu handeln weiß, auch wenn sie nicht 
ihre Flagge hisst. 

Doch ich will mit diesem Vorschlag nicht herausrücken, bevor ich nicht mit jedem separat 
geredet habe. Hans Hammer ist ein schwieriger Fall. Hoch fliegenden Plänen begegnet er mit 
Misstrauen. Artur Epp  und Peter Erler haben den Eindruck, dass er mich als Leiter des 
Arbeitskreises Gewaltfreiheit absägen will. Als sie dies Günter andeuteten, wurde dieser richtig 
wütend. Da höre sich doch alles auf! Am liebsten würde man mich wohl gleich aus dem VK 
ausschließen. 

Stuttgart. Montag, 27. August 1962
Wir arrangieren uns 

Artur bringt die restlichen Seiten der zweiten Auflage unserer Broschüre „Die Gewaltfreie 
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Zivilarmee“. In einem einzigen Arbeitsgang konnte er sie in seiner Firma nicht vervielfältigen. Das 
wäre zu sehr aufgefallen. Nach meiner Einschätzung identifiziert Artur sich nach wie vor mit der 
Aufgabe, diesen Text unter die Leute zu bringen. Er mag dessen Klang immer noch, hat er ihn doch 
in einem eigenen Vortrag aufgegriffen. Dieselbe kantige Sprache, ein bisschen Pfeffer und nicht 
immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. 

Artur will gleich wieder verschwinden und wie schon mehrfach einem Gespräch ausweichen. 
Doch ich nagele ihn fest und erfahre, was im regionalen Ausschuss des Ostermarsches über meinen 
Rausschmiss und meinen Brief an Alfred Riedel gesprochen wurde. Ich lege ihm die Schreiben vor. 
Riedel hatte in dem handschriftlichen Brief an mich, Artur als Vertreter der GZA und nicht des VK 
bezeichnet. Dagegen verwahrt sich Artur. Ich bitte ihn, mir dies zu erklären. 

„Ich sympathisiere noch mit der GZA und selbstverständlich trete ich weiterhin für die 
Gewaltfreiheit ein, aber eben nicht so direkt als Mitglied.“

Schuld seien mein Verhalten und keine sachlichen Differenzen. Ich sei nicht mehr so verbindlich 
wie vor einem Jahr, sondern härter und schroffer. Er vermisse den Geist der Kameradschaft. Er 
fühle sich in letzter Zeit bei den Treffen an Sonntagmorgen nicht mehr wohl.“

„Na Freundchen, ich weiß warum“. Das sage ich aber nicht. Sonst hätte es eine heftige 
Auseinandersetzung über Kameradschaft gegeben. Wohl aber sage ich mit vollem Ernst: 
„Sympathieerklärungen weiß ich zu schätzen – von bisher Außenstehenden. Wenn aber Freunde 
sich unversehens dieser vornehmen Zurückhaltung befleißigen, finde ich das weniger erbaulich. Die 
Gewaltfreie Zivilarmee schießt nicht übermäßig ins Kraut, sondern läuft Gefahr, erstickt zu werden. 
Da braucht sie Freunde, die offen für sie eintreten und wie zum Beispiel Dieter Gutzeit in Frankfurt 
erklären: Ich stehe hinter diesem Vorhaben. Auch Hans Hammer täte gut daran, im VK mal deutlich 
zu sagen, dass wir eine gewaltfreie Alternative zur Bundeswehr wirklich brauchen und dass wir 
ohne diese Alternative, in der Politik nur Randfiguren bleiben. Stattdessen veräppelt er uns als 
Nachwuchsgandhis. Das ist  hübsch formuliert. In Wirklichkeit ist es genau das, was wir brauchen. 
Churchill hat sich über Gandhi auch lustig gemacht – so lange, bis der  „halbnackte Fakir“ ihm den 
Zapfenstreich geblasen hat.“

Das beeindruckt Artur und er versichert mir, dass die Parallelaktion des VK beim Besuch de 
Gaulles klein gehalten und ohne eigenes Flugblatt durchgeführt werden soll. 

Dies zu wissen, ist mir wichtig. Doch ich traue dem Burgfrieden nicht so ganz. Merkt man denn 
im Vorstand des VK nicht, dass die GZA in der Öffentlichkeit als der eigentliche Träger der Aktion 
erscheinen wird – aufgrund des eigenen Flugblatts und der größeren Zahl von Plakaten? Eventuell 
können wir eine polizeiliche Genehmigung unserer Aktion aufweisen und wir werden auf jeden Fall 
die Presse auf unsere Aktion beim Besuch de Gaulles aufmerksam machen. 

Die Anmeldung der Demonstration zum Besuch de Gaulles
Ich telefoniere mit Alfred Riedel. Er findet es nicht weiter tragisch, wenn bei dem Staatsbesuch 

in Ludwigsburg zwei Gruppen für die französischen Kriegsdienstverweigerer demonstrieren. Die 
GZA könne auf die Alternative zur NATO hinweisen; innerhalb des VK sei dies eben nicht 
konsensfähig. Mir ist wichtig, dass Alfred den Bundesvorstand des VK nicht gegen die GZA 
aufbringt. Immerhin ist er dessen Mitglied. Diese Absicht scheint er aber gar nicht zu haben. Und 
Hans Hammer ist im Urlaub. Wir können also zur Tat schreiten.

Ich melde die Demonstration zunächst  telefonisch in Ludwigsburg bei einem Herrn von Grafen 
und dann per Brief beim Bürgermeisteramt an.

GEWALTFREIE ZIVILARMEE 
Stuttgart

Theodor Ebert 
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Stuttgart-W 
Johannesstr. 67 
Telef. 6 82 37

An die
Stadtverwaltung Ludwigsburg,
Amt für öffentliche Ordnung
L u d w i g s b u r g

Stuttgart, den 28. August 1962

Betrifft: Anmeldung von Flugblattverteilung und Tragen von 
Plakaten und Transparenten v

Sehr geehrte Herren!

Die Gewaltfreie Zivilarmee, Gruppe Stuttgart möchte folgendes 
Vorhaben zur polizeilichen Anmeldung bringen:

Die Gewaltfreie Zivilarmee beabsichtigt am 9. September 1962 
anläßlich des Besuches des französischen Staatspräsidenten de 
Gaulle in Ludwigsburg Flugblätter zu verteilen, die sich für eine 
gesetzliche Anerkennung des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung 
in Frankreich einsetzen und gleichzeitig auf die Möglichkeit 
gewaltfreier Landesverteidigung gegen die allgemein befürchtete 
kommunistische Invasion hinweisen. Diese Flugblätter sollen vor 
der Kundgebung verteilt werden. Das Flugblatt wird nachgereicht, 
sobald es gedruckt ist. Ein Entwurf liegt bei.

Plakate (ca. 60 x 80 cm Pappkarton mit Holzstiel) mit folgenden 
Slogans sollen vor und während der Ansprache Staatspräsident de 
Gaulles gezeigt werden:
1. Für deutsch-französische Freundschaft

Für Recht auf Kriegsdienstverweigerung in Frankreich!
2. Wir danken für Freilassung französischer 
Kriegsdienstverweigerer! Laßt ALLE frei!
3. Unser Vorschlag: Deutsch-französisches Friedenskorps.•
4. Kriegsdienstverweigerung: Grundrecht in Deutschland!

Verbrechen in Frankreich?
5. Nie mehr Völkermord! Darum gewaltfreie Landesverteidigung statt 
Militärbündnissen und Atombomben!

Außerdem sollen 2 Spruchbänder gezeigt werden. (Stoff ca. 60 x 250 
cm* befestigt an 2 Holzlatten):
1. Weder Kommunismus noch Krieg durch Gewaltfreie Zivilarmee
2. „Gewaltfreiheit - höchste Form der Tapferkeit“ 
Friedensnobelpreisträger A. Luthuli
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Diese beiden Spruchbänder wurden auf einer polizeilich 
angemeldeten Demonstration der Gewaltfreien Zivilarmee am 9. Dez.
61 in Stuttgart schon einmal gezeigt.

Ungefähr 20 Personen werden die Flugblätter verteilen und die 
Plakate tragen.

Da die Gewaltfreie Zivilarmee sich grundsätzlich als eine an der 
staatlichen Ordnung und Sicherheit mitverantwortliche Vereinigung 
versteht, legen wir über die Berufung auf das Grundrecht der 
freien Meinungsäußerung hinaus auch Wert auf eingehende 
Information der staatlichen Ordnungskräfte. Wir müssen zwar 
unbedingt für unsere französischen Freunde in den Gefängnissen und 
für ein französisches Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
öffentlich eintreten, sind aber wie Sie zunächst auf einen 
möglichst reibungslosen Verlauf der Veranstaltung bedacht. Unserer 
ganzen politischen Konzeption entsprechend können wir Ihnen auf 
jeden Fall ausdrücklich ein gewaltloses Verhalten zusichern, so 
daß von uns aus die Sicherheit keiner Person gefährdet ist.

Nähere Informationen über die Gewaltfreie Zivilarmee können Sie 
bei der Stuttgarter Polizei einholen, mit der wir bisher gut 
zusammengearbeitet haben. Über die politischen Methoden und Ziele 
der Gewaltfreien Zivilarmee können Sie sich aus unserer 
Programmschrift "Die Gewaltfreie Zivilarmee - Stimme der jungen 
Genera tion" informieren, die wir ihnen nebst 2 Flugblättern zu 
vergangenen Veranstaltungen beilegen.

Wir wären Ihnen für einen raschen Bescheid dankbar, da wir die 
Flugblattverteilung und das Zeigen der Plakate mit den Slogans 
gründlich vorbereiten wollen, was auch wieder im Interesse des 
reibungslosen Verlaufs der Veranstaltung liegen dürfte.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Gewaltfreie Zivilarmee Gruppe Stuttgart
Gez. Theodor Ebert

Anlagen:
1. Broschüre "Die Gewaltfreie Zivilarmee" 
2. Flugblätter zu Veranstaltungen der GZA 
3.Entwurf des Flugblattes zum 9. Sept. 1962

Text des Flugblattes zum 9. Sept. 1962 
( Seite 1 )

KRIEGSVERWEIGERUNG:
EIN GRUNDRECHT IN DER BUNDESEPUBLIK DEUTSCHLAND!

EIN VERBRECHEN IN FRANKREICH?
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LOUIS LECOIN, der 74-jährige Herausgeber der Zeitschrift "liberté" 
trat am 1. Juni 1962 in Hungerstreik, um die französische 
Regierung auf das Los der über 100 zum Teil schon mehr als 3 Jahre 
eingkerkerten Kriegsdienstverweigerer aufmerksam zu machen, die 
bisher wie Verbrecher behandelt wurden. Als LOUIS LECOIN sich nach 
22-tägigem Fasten in höchster Lebensgefahr befand,, sagte 
Staatspräsident DE GAULLE eine gesetzliche Regelung der 
Kriegsdienstverweigerung zu und 28 schon mehr als 3 Jahre 
eingekerkerte Kriegsdienstverweigerer wurden entlassene.

Wir danken Staatspräsident de Gaulle!
Wir bitten die französische Regierung und das französische 
Parlament, die bis jetzt nicht erfolgte gesetzliche Regelung 
der Kriegsdienstverweigerung vorzunehmen, die noch 
eingekerkerten Kriegsdienstverweigerer freizulassen. und für 
die Kriegsdienstverweigerer wie in Deutschland einen der 
militärischen Dienstzeit entsprechenden Friedens- und 
Sozialdienst zu schaffen.
Wir empfehlen die deutsche gesetzliche Regelung. Wenn die 
Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich echt und 
dauerhaft sein soll, darf nicht in Frankreich ein Verbrechen 
sein, was in der Bundesrepublik gilt als

DAS ZUKUNFTWEISENDSTE GRUNDRECHT

Art. 4, Abs. 3 des Grundgesetzes:
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst
mit der Waffe gezwungen werden.

§ 25 Wehrpflichtgesetz:
Als Kriegsdie nstverweigerer wird anerkannt, wer sich aus 
Gewissensgründen der Beteiligung an jeder Waffenanwendung 
zwischen den Staaten widersetzt.

Auskunft über das Recht auf Kriegsdienstverweigerung erteilt:«
VERBAND DER KRIEGSDIENSTVERWEIGERER e.V.
In der War Resister’s International
7 Stuttgart-W, Schloßstr. 60
Dienstag und Donnerstag 18-20 Uhr

( Seite 2 )

Das militärische und wirtschaftliche Paktieren zwischen zwei 
ehemaligen Feinden zur Verteidigung gegen einen Dritten ist keine 
Garantie für eine echte und dauerhafte Freundschaft zwischen jenen 
Völkern.

Wir müssen wagemutig am christlichen Gebot der Feindesliebe 
festhalten! I
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Wir müssen aus dem unbeugsamen historischen Gesetz, daß die Mittel 
den den Zweck bestimmen, die Konsequenzen ziehen und uns vom 
Gewaltdenken überhaupt freimachen!
Wir können die Freiheit nicht mit den barbarischen Mitteln des 
Krieges verteidigen!

Die Strategie der NATO ist antiquiert. Gerade wegen ihrer 
technischen Vollkommenheit bedeutet die militärische Verteidigung 
im Kriegsfall den sicheren Untergang Frankreichs und Deutschlands.  
Auch Staatspräsident DE GAULLE und Bundeskanzler ADENAUER können 
uns nicht garantieren, daß die Abschreckungsstrategie 
funktioniert.

Auf menschenwürdige und erfolgreiche Weise kann die gefürchtete 
kommunistische Invasion nur durch organisierten, gewaltfreien 
Widerstand "abgeschreckt" werden oder im Ernstfall der totalitäre, 
weltrevolutionäre Sowjetkommunismus siegreich überwunden werden. 

Nicht die NATO, sondern nur gewaltfreier Widerstand kann den unter 
dem SED-Regime lebenden Deutschen die Freiheit erkämpfen. 

Weder Kommunismus noch Krieg

darum fordern wir die Organisation der Verteidigung unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Form einer

GEWALTFREIEN ZIVILARMEE

In der Gewaltfreien Zivilarmee, Gruppe Stuttgart fanden sich junge 
Arbeiter, Schüler, Studenten und Angestellte, die sich 
entschlossen haben kameradschaftlich und opferbereit zu kämpfen

für 
Frieden, Freiheit und Freundschaft zwischen den Völkern,

gegen 
die Gewalt als Mittel der Konfliktlösung;

für
Recht und Menschenwürde;

gegen 
den totalitären Kommunismus;

für 
Wiedervereinigung Deutschlands;

gegen ~
jegliche Diktatur in Ost und West. 
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"Die Waffen unserer Gegner sollen verrosten, weil wir ihnen keine 
Gelegenheit geben, sie zu gebrauchen. Laßt uns beweisen, daß 
Gewaltfreiheit die höchste Form der Tapferkeit ist."
(Friedensnobelpreisträger 1960 Albert Luthuli)

Verantwortlich: Manfred Ebert, Stuttgart-W, Johannesstr. 67. 
Gewaltfreie Zivilarmee Gruppe Stuttgart

Stuttgart – Bad Cannstatt. Dienstag, 28. August 1962
Im Gespräch mit Willi Hoss

Es ist Feierabend, aber noch scheint die Sonne. Zufällig treffe ich im Mineralbad Leuze auf Willi 
Hoss. Sein Blondschopf fällt auf. Es ist schon kurios: In Berlin traf man sich in den zwanziger 
Jahren unter den Linden oder im Romanischen Cafe; in Stuttgart sieht man sich im Leuze. 

Ich komme mit Willi Hoss ins Gespräch. Man kennt sich schließlich, lächelt einander zu, findet 
es eben amüsant, sich in der Badehose wiederzusehen. Ich weiß: Er koordiniert das Zentrum für 
atomare Abrüstung Stuttgart West, was immer „koordinieren“ hier auch heißt. Mir ist es jedenfalls 
wichtig, dass er die Finger vom VK lässt. Nach Einschätzung von Reinhold Settele ist Hoss der 
Kopf der Untergrund-KPD. Er ist zweifellos ein tüchtiger Mann, auffallend wortgewandt, dabei ein 
richtiger Arbeiter – wie aus dem marxistischen Bilderbuch. Er ist Schweißer bei Daimler-Benz. Als 
Gewerkschafter ist er streitbar und kämpft auch dann noch für weiter gehende Zugeständnisse, 
wenn die Betriebsräte bereits meinen, etwas Annehmbares ausgehandelt zu haben. Doch das ist ein 
Konfliktfeld, auf dem ich mich nicht auskenne. 

Als Person ist er mir sympathisch. Er ist offen. Er redet ein vernünftiges Deutsch und bedient 
sich nicht dieser dogmatischen, marxistischen Versatzstücke, die mir bei Reinhold Settele so auf 
den Docht gehen. Und er ist wohl doch kein kritikloser Anhänger des SED-Regimes. Die Berliner 
Mauer ist für ihn jedenfalls kein „antifaschistischer Schutzwall“. Einen solchen Schwachsinn 
verzapft er nicht. Dass die SED den Aderlass der Massenflucht stoppen musste, wenn ihr 
sozialistisches Experiment fortgesetzt werden sollte, ist etwas anderes. Zu Ulbricht als Person sagt 
er nichts. Gut möglich, dass er diesen Typ nicht mag. Doch ich bleibe vorsichtig und lasse über die 
GZA nichts verlauten. Ich rede auch nicht über unsere Demonstration zugunsten der französischen 
Kriegsdienstverweigerer. Auf die Unterstützung des Zentrums für atomare Abrüstung kann ich 
verzichten. 

Ein Rundschreiben an befreundete Gruppen
Am Abend treffe ich mich mit Günter. Ich habe ein Schreiben an die befreundeten Gruppen des 

VK und der IdK vorbereitet. Es muss klar sein, dass die Initiative für die Demonstration zugunsten 
der französischen Kriegsdienstverweigerer von der GZA ausgegangen ist und dass keine 
Konkurrenz zum VK besteht. Günter schlägt vor, auf unser Flugblatt zu schreiben: Auskunft über 
das deutsche Recht auf Kriegsdienstverweigerung in der Beratungsstelle des Stuttgarter Verband der 
Kriegsdienstverweigerer. Das demonstriert Zusammenarbeit. Bis um Mitternacht hektographieren 
Günter und ich dieses Schreiben und bringen 50 Stück zur Post. 

Wenn Artur es jetzt noch schafft, 10.000 Flugblätter mit dem Hinweis auf den Auskunft 
erteilenden VK Stuttgart zu drucken, dann habe ich nach diesen drei aufregenden Tagen eine 
Studienklausur im Pleidelsheimer Gartenhaus verdient. Ich will mich mit Nehrus Autobiographie 
„Indiens Weg zur Freiheit“ befassen.

Stuttgart. Mittwoch, 29. August 1962
Ich fahre zum Bürohaus Abele, wo Artur in der Abteilung für Büromöbel als Fachverkäufer 
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arbeitet. Er ist  sehr tüchtig und er kann auch das Firmeninventar nutzen. Er verspricht, das Flugblatt 
bis zum Abend zu tippen, so dass die Folie sofort angefertigt werden kann. Er tut ihm offenbar gut, 
wieder mit von der Partie zu sein. 

Doch mir sitzt die jüngste Erfahrung noch in den Knochen. Ich behaupte, wir würden mit unserer 
Aktion auch dem VK einen Dienst erweisen, und dieser solle ruhig die Hälfte des Flugblatts 
bezahlen. Das ist aber mehr symbolisch. Es fallen nur Papierkosten an. Artur stimmt allem zu. 

Stuttgart – Pleidelsheim. Donnerstag, 30. August 1962
Warnung vor Geheimbündelei

Es gibt Kritik an den Passagen unserer Broschüre, in denen ich auf die Erfahrungen der SPD und 
der KPF im Widerstand gegen das Hitler-Regime und die deutsche Besatzungsmacht 
zurückgegriffen und die Organigramme dieser Untergrundorganisationen übernommen hatte. Dem 
tatsächlichen, aktuellen Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee und ihren Verbindungen zu anderen 
gewaltfreien Aktionsgruppen entsprach dies überhaupt nicht. Als erster hatte seine Kritik Nikolaus 
Koch angemeldet. Ihm hatte ich noch rechtfertigend am 7. August geantwortet:

„Sie üben Kritik an dem Gedanken, dass die GZA im Untergrund arbeiten könne, da durch 
Heimlichkeit und Untergrund die gewaltfreie Initiative krank werde und einen entscheidenden Teil 
ihrer Kampfkraft einbüße. Theoretisch ist dies völlig richtig, aber in der Praxis kann z. B. Heute 
auch Luthuli nicht umhin, den ANC [African National Congress] als Untergrundorganisation 
aufzuziehen und Reporter heimlich zu empfangen. Auch Gandhi hat einem Zeitungsverleger 
geraten, nach dem Verbot seiner Zeitung diese heimlich zu drucken.

Ich halte die Heimlichkeit und den Untergrund für ein Übel, aber für ein geringeres als den 
Verzicht auf Widerstand. Zur Gewaltfreiheit und Offenheit gehört Furchtlosigkeit. Die Angst der 
Masse ist meist nicht auf einmal zu überwinden. Die Furchtlosen werden also am Anfang sehr 
wenige sein. Versuchen nun diese unter einem totalitären Regime in aller Offenheit den Widerstand 
zu organisieren, so werden sie – bevor sich auch nur ein kleinere Gruppe zusammengefunden hat, 
einzeln weggeschnappt und es kommt überhaupt nie ein Widerstand zustande. Ich deshalb die 
Heimlichkeit bei der Vorbereitung der offenen Widerstandsaktionen für unvermeidlich. Ich weiß um 
die schädlichen Begleiterscheinungen: Heuchelei auf Seiten der gewaltfreien Widerstandskämpfer, 
Angst vor Unbekannten, die Spitzel sein könnten, und die Gegenseite könnte aus der Heimlichkeit 
schließen, dass doch gewaltsame Aktionen vorbereitet werden könnten. Aber wissen Sie mir einen 
Ausweg außer dem des Verzichts auf wirkungsvolle Aktivität? Bei der GZA als 
Untergrundorganisation bliebt doch immerhin das Prinzip der ahimsa, also des Nichtschädigens 
gewahrt, was uns grundsätzlich von der Kellergewölbe- und Handgranaten-Untergrundbewegung 
der franz. Résistance unterscheidet, die unbewusst anklingt, wenn man das Wort 
Untergrundbewegung hört.“

Rückblickend finde ich meine Argumentation nicht überzeugend. Im dänischen Widerstand 
gegen die deutsche Besatzungsmacht gab es mehrere Aktionsformen, die offen und spontan 
erfolgten und sich kaum verfolgen ließen, weil von vornherein sich sehr viele Dänen sich daran 
beteiligten. Das Singen von Liedern und das Tragen nationaler Farben. 

Das Gedankenspiel mit Untergrundaktivitäten als Teil der gewaltfreien Strategie muss künftig 
aus unserem Konzept eliminiert werde, zumal heute noch eine deutliche Warnung Gustav 
Heinemanns, die wir unbedingt berücksichtigen müssen, eingegangen ist. Es gilt, bei der 
Vorbereitung auf die gewaltfreie Verteidigung schon den bloßen Anschein der Geheimbündelei zu 
vermeiden. Wir haben bisher offen agiert und dabei wird es auch bleiben. Das Netz der gewaltfreien 
Aktionsgruppen sollte so aufgebaut werden, dass es Untergrundaktivität gar nicht nötig hat. Auf 
einem Briefbogen seiner Essener Kanzlei schreibt Rechtsanwalt und Notar Dr. Dr. Gustav W. 
Heinemann am 29.8.1962:
„Erst jetzt in der etwas ruhigeren Sommerpause bin ich dazu gekommen, die mir mit Ihrem Brief 

250



vom 3. Mai d.J. übermittelte Broschüre "Gewaltfreie Zivilarmee" zu lesen. Ich habe manche 
Sympathien für Ihre Gedanken, möchte aber nicht verfehlen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie von 
vornherein mit § 128 des hiesigen Strafgesetzbuches in Konflikt kommen, wonach jede 
Geheimbündelei strafbar ist, und zwar auch dann, wenn keine verfassungsfeindlichen Ziele verfolgt 
werden. Ich meine, dass Sie sich dort juristisch beraten lassen sollten, zu-mal da auch schon die 
Anstiftung zu derartigem Handeln Sie in Schwierigkeiten bringen könnte.“

Pleidelsheim. Freitag, 31. August 1962
Die Gewaltfreiheit als die positive Kraft im Atomzeitalter

J. Nehru schreibt in „Entdeckung Indiens“ auf S. 766: „Der Krieg ging zu Ende und die 
Atombombe wurde zum Symbol des neuen Zeitalters.“ Das trifft es in der Negation. Doch wir 
müssen auch die positive Gegenkraft, welche das neue Zeitalter prägen sollte, nachweisen. Es ist 
die Kraft der gewaltfreien Aktion.Doch wie macht man sie anschaulich und fassbar?

Pleidelsheim – Stuttgart. Freitag, 1. September 1962
Antikriegstag

Zwölf Ostermarschierer – unter ihnen vier von der GZA - verteilen auf der Königstraße 11.000 
Flugblätter zum 1. September. Vor 23 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Damals behauptete 
Hitler, es würde „zurück geschossen“. Ob die Mehrheit der Deutschen ihm dies glaubten? Meine 
nächsten Verwandten jedenfalls nicht.

Da verteile ich jetzt an etwa tausend Passanten unser Flugblatt und blicke ihnen ins Gesicht. Es 
ist schon merkwürdig: So viele scheue, mutlose Gestalten! Und noch schlimmer: das blasierten 
Gehabe einiger, die sich über unsere Sorgen erhaben dünken! 

Vor Beginn der Aktion habe ich mich mit Alfred Riedel am Schlossplatz auf die steinernen 
Einfassungen der Blumenbeete gesetzt. Wir haben unseren Sitz noch etwas erhöht, indem wir 
jeweils ein Paket mit Flugblättern unterlegten. Die Verstimmung der letzten Monate scheint 
beigelegt. Er will beim de Gaulle Besuch auch keine eigene VK-Aktion mehr durchführen. 
Vielleicht denkt er: Lass den Ebert und seine Mannen von der GZA mal schön demonstrieren! Die 
4.000 Polizisten werden dafür sorgen, dass sie der Reihe nach in den grünen Minnas verschwinden. 
Vor ein paar Jahren habe er noch gehofft, dass die Friedensbewegung sich rasch ausbreite. Jetzt 
nicht mehr. Dabei ist  er kaum älter als ich, doch er ist schon länger dabei. Die GZA tritt  jetzt mit 
mehr Kampfgeist an. Wir trauen es uns noch zu, die Zukunft zu bestimmen. 

Was mir Sorgen macht, ist die Absicht des VK-Bundesvorstands, die gewaltlosen 
Aktionsgruppen zu „koordinieren“. Das könnte bedeuten, dass man der GZA einen Aufpasser und 
Bremser vor die Nase setzt. Was bedeutet koordinieren? Man wird sich wieder nur auf ein 
Programm des Widerstands gegen die Regierungspolitik einigen können und auf ein aktives 
Wiedervereinigungs- und gewaltfreies Verteidigungsprogramm verzichten. Das ist mir entschieden 
zu wenig. Es wäre das alte Lied. Mit diesem sind diejenigen, welche die Bundeswehr und ihr 
Abschreckungsprogramm rechtfertigen, nicht zu erreichen. 

Mein Beitritt zur Internationale der Kriegsdienstgegner (IdK)
Am Nachmittag besuche ich Rosel Lohse-Link in ihrer Wohnung in der Rosenbergstraße. Ich 

habe ihr heute früh angekündigt, dass ich der IdK beitreten will. Das hat sie gefreut, obwohl sie 
natürlich nicht vergessen hat, wer die treibende Kraft hinter der Kritik an der DFU und der 
Verteilung des Offenen Briefes an Albert Schweitzer war. Doch vielleicht sieht sie die DFU jetzt 
auch kritischer als vor einem Jahr. Sie hängt an der Tradition ihres pazifistischen Verbandes und 
dieser ist um einiges älter als der SPD-nahe Verband der Kriegsdienstverweigerer. Im VK haben 
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sich erst  vor ein paar Jahren diejenigen gesammelt, welche aufgrund ihrer bösen Kriegserfahrungen 
die Wiederbewaffnung so radikal wie pragmatisch ablehnten und vor allem mit der IG Metall 
zusammenarbeiteten. Doch mit dem angelsächsischen Pazifismus in der Tradition der Peace Pledge 
Union hatten die meisten im VK wenig zu schaffen. Konrad Tempel bildete hier als Quäker eine 
Ausnahme und er pflegte eben auch die Verbindung zur IdK.

Mir ist diese Tradition der IdK zwar noch nicht vertraut, aber als Historiker interessiert sie mich.  
Man darf die IdK als international orientierte pazifistische Organisation nicht ein für alle mal mit 
der Politik von Renate Riemeck und der DFU identifizieren. Ich lasse Frau Lohse-Link mein 
Konzept der Doktorarbeit lesen und sie begreift sofort, dass eine solche Untersuchung dem Ansehen  
des Pazifismus nutzen dürfte. Und sie versorgt mich sogleich mit einem ganzen Stapel schwer 
greifbarer pazifistischer Literatur – auch in Form von Broschüren – und lädt mich ein, sie morgen 
wieder zu besuchen. 

Devi Prasad, der in London lebende indische Sekretär der War Resisters' International, wird zum 
Tee bei ihr sein. Er hat nach einem Studium der bildenden Künste in Tagores Universität 
Shantiniketan fünf Jahre lang mit Gandhi im Ashram von Sevagram zusammengelebt. Ich freue 
mich auf diese Begegnung. Ich hoffe auf einen energischen pazifistischen Anführer zu stoßen, der 
die Gabe hat, die Menschen von der Kraft der gewaltfreien Aktion zu überzeugen. 

Schlagworte und Parolen aus den Reden zum Antikriegstag
Am Abend im Gewerkschaftshaus in der Rote Straße zwei Reden zum Kriegsbeginn und zur 

aktuellen Lage. Es sprechen der Cannstatter Dekan Gotthilf Weber54  und Willi Rothweiler, der 
Vorsitzende der IG Druck und Papier. Sympathische Parolen, aber keine konkreten politischen 
Vorschläge. Es fehlt mal wieder der Diskurs mit den Abschreckungsstrategen. Das Antikriegspathos 
genügt doch nicht! 

Ich notiere einige der Formulierungen aus der Ansprache Webers. Das ist ein verdienter Mann. 
Er gehörte im Dritten Reich zur Bekennenden Kirche und er hat Juden gerettet. Was er sagt, ist 
schon richtig, aber vieles ist  abgedroschen, eben wieder der bekannte Ton der Deutschen Friedens 
Union. Damit kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und doch notiere ich einige gelungene, aber 
wohl nicht so ganz erstmalige Formulierungen:

„Wer ein Verbrechen entdeckt und die Anzeige unterlässt, macht sich strafbar. Unser 
Zusammensein hat den Charakter einer Anzeige. Wir müssen den Feuermelder einschlagen und 
Alarm geben.“

„Die Rüstung führt sicher zum Krieg, so wie ein Dampfkessel, der immer nur angeheizt wird, 
eines Tages explodiert.“

„Der moderne Krieg ist praktisch die Abschaffung Gottes.“
„Krieg ist nicht mehr die Fortsetzung der Politik  mit anderen Mitteln [mit Einmischung anderer 

Mittel], sondern die Konkursanmeldung der Politik.“
„Entweder wir schaffen den Krieg ab, oder der Krieg schafft uns ab. Entweder Koexistenz in 
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54  Gotthilf Weber (* 14. September 1900 in Großgartach, Württemberg; † 29. Mai 
1987 in Stuttgart) Weber studierte Evangelische Theologie.  1925 als Religionslehrer in Heidenheim angestellt. Nach der 
Ordination 1928 Pfarrer in Haiterbach. 1931 Geschäftsführer beim Evangelischen Volksbund Stuttgart. 1933 arbeitete er 
bei der Landesstelle des Evangelischen Gemeindedienstes Stuttgart. Hier bekam er Kontakt mit Mitgliedern der 
Bekennenden Kirche, der er sich anschloss. Von 1934 bis 1935 war er Mitarbeiter im Präsidium der Bekenntnissynode 
Bad Oeynhausen für die Württembergische und Bayerische Landeskirche. Ab 1935 war er Mitglied des 
Reichsbruderrates der BK und Stellvertreter von dessen Präses Koch. 1936 amtierte er als Pfarrer in Schwenningen mit 
Dienstauftrag als Studentenpfarrer in Stuttgart. Dabei hat er jüdischen Verfolgten während der NS-Herrschaft einen 
Unterschlupf gewährt und vielen zur Flucht über die Grenze verholfen. 1947 wurde Weber Dekan in Göppingen. Von 
1950 bis 1967 wirkte er als Dekan in Stuttgart-Bad Cannstatt. Er gehörte zu den Herausgebern der 
Halbmonatszeitschrift der Bekennenden Kirche „Die Stimme der Gemeinde“, die er mit begründet hatte. Weber 
beteiligte sich an der Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz (CFK) und gehörte zu den Teilnehmern der II. 
Allchristlichen Friedensversammlung (ACFV) 1964 in Prag.
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Frieden oder Koexistenz im Massengrab.“
„Koexistenz ist Verzicht auf die Politik des Alles oder Nichts.“ 
„Besser 15 Jahre verhandeln als eine Stunde Atomkrieg.“
„Jedes Schulkind sollte die Zahl der Toten im Ersten und Zweiten Weltkrieg lernen. Das wären 

dann mal lebenswichtige Zahlen!“ 

Als eigene Überlegung notiere ich:
Die Parole „Vertraue auf Gott und halte das Pulver trocken!“ (amerikanisch: Praise the Lord 

and pass the ammunition!) ist eine Gotteslästerung. Man kann entweder an Gott glauben oder an 
den Karabiner. Das eine schließt das andere aus.

Stuttgart. Sonntag, 2. September 1962
Das Telegramm an de Gaulle 

Beim morgendlichen GZA-Treffen geht es fast  nur um die Demonstration in Ludwigsburg für 
die französischen Kriegsdienstverweigerer. Die IdK-Braunschweig hat an de Gaulle ein Telegramm 
geschickt. 

Hoch verehrter Herr Staatspräsident!
Wir begrüßen Sie herzlich in der Bundesrepublik Deutschland. Wir 
freuen uns über die deutsch-französische Verständigung. Im Namen 
dieser Verständigung und im Namen der Menschlichkeit bitten wir 
Sie, sich dafür einzusetzen, daß den französischen 
Kriegsdienstverweigerern die gleichen elementaren Grundrechte der 
Kriegsdienstverweigerung und der Gewissensfreiheit zuerkannt 
werden, wie sie bereits in der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland unveräußerlich 
festgelegt sind. Bitte, Herr Staatspräsident, befreien Sie die 
Kriegsdienstverweigerer aus den französischen Gefängnissen!
In Verehrung! Internationale der
Kriegsdienstgegner Landesverband Niedersachsen
H.G. Friedrich, Braunschweig, 1. Vorsitzender

Das Telegramm hat denselben Tenor wie unser Flugblatt. Ich bin erleichtert, dass die 
Braunschweiger diesen formellen Schritt getan haben. Eine solche direkte Ansprache gehört  nun 
mal elementar zu einer direkten Aktion. Wir Stuttgarter müssen uns jetzt  darauf konzentrieren, die 
Informationen über unser Vorhaben zu streuen. Volker Glöckle und Hartwig Schnabel werden heute 
unser Einladungsschreiben, unsere Informationen für die Presse und unser Flugblatt versenden. Bei 
der allgemeinen Begeisterung für die Aussöhnungsgesten de Gaulles wird es nicht einfach sein, 
unser Anliegen verständlich zu machen. 

Ich würde beim Versand der Drucksachen auch gerne helfen, aber ich habe nun mal Rosel 
Lohse-Link versprochen, am Nachmittag beim Treffen mit dem aus London kommenden Devi 
Prasad zugegen zu sein und zur englischen Konversation beizutragen. Er ist der  neue Sekretär der 
War Resisters' International.55  Ein kleiner, offenbar zartfühlender Mann. Unter dem sanften Druck 
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seiner Hände werden sich auf der Töferscheibe in Santiniketan die Gefäße geformt haben. Das kann 
ich mir sofort vorstellen. Devi Prasad ist  ein wirklich lieber Mensch. Doch es geht mir in dieser 
Teerunde wie schon des Öfteren: Ich komme mir vor wie ein sich zähmender Wolf in einer 
Lämmerherde. Alle sind sie so feine Menschen! So supersanft! Doch ich vermisse den Esprit des 
toujours en attaque. Immerhin, meine Englischkenntnisse kommen dieser eher schweigsamen 
Runde zugute. Ich befrage Devi Prasad zu Gandhis Konzept einer Shanti Sena. Solche Fragen ist er 
nicht gewohnt, aber er geht bereitwillig auf sie ein. 

Das Zusammenleben im Ashram und das gemeinsame Gebet bildeten die Basis der 
Wehrhaftigkeit. Doch an ein regelrechtes Training kann er sich nicht  erinnern. Er hält das von 
Gandhi empfohlene Modell einer Shanti Sena nach wie vor für zukunftsweisend, weiß darüber aber 
im Detail auch nicht mehr zu sagen, als bereits in Gandhis einschlägigen Artikeln steht.

Devi sieht in der Shanti Sena mehr eine Erziehungsvereinigung zum vernünftigen Denken denn 
eine Kaderorganisation für den gewaltfreien Widerstand. Dass wir den Deutschen mit dem Einüben 
des gewaltfreien Widerstands ein letztes Mittel an die Hand geben müssen, damit sie sich auf das 
sowjetische Versprechen einer friedlichen Koexistenz einlassen können, überrascht ihn. Er scheint 
es nicht so ganz zu begreifen. Doch es freut mich, dass er die Aktion Samstag 24 unterstützen will. 
Und er lädt mich ein, ihn und seine Familie in London zu besuchen.

Am Abend berichte ich Günter von der Teegesellschaft. Einerseits wäre er gerne dabei gewesen, 
andererseits ist er entsetzt: „Wie kannst du der IdK beitreten! Das ist in Stuttgart ein unmöglicher 
Haufen: DFUler und Kommunisten! Die werden sich arg freuen, dass nun ausgerechnet du zu ihnen 
stößt!“ 

„Du kannst Recht haben. Doch diese Rosel Lohse hat ihren eigenen Kopf. Die steuert ihren 
Verein.“ 

Wir sehen im Fernsehen noch zusammen einen Film. Doch ich bin viel zu müde. Ich vermag der 
Handlung nicht zu folgen. Ich meine, „Nina“ war der Titel, spielte in Wien, erzählte eine 
Liebesgeschichte im Milieu sowjetischer und amerikanischer Journalisten. Reichlich 
antikommunistisch in der Typenzeichnung. Eben Hollywood. 

Stuttgart. Montag, 3. September 1962
Kontakte und Plakate

Im neuen Renault R 4, dem Geschenk Tante Marles für Manfred und mich, fährt  die Familie 
(ohne den Vater, der im Bus auf Geschäftsreise ist) ins Freibad auf den Killesberg. Doch nur am 
Vormittag. Ich muss mich um die Vorbereitung der Demonstration in Ludwigsburg kümmern. 

Ich telefoniere mit Dr. Sturm in der Kriminalhauptstelle der Landespolizei, um ihm unser 
Vorhaben zu erläutern. Er gibt zu bedenken, dass man bei einem Staatsbesuch um die Sicherheit des 
Gastes besorgt sein müsse. Ich betone, dass auf unser gewaltfreies Verhalten Verlass sei. Der 
Stuttgarter Polizei seien wir bekannt. 

Ich informiere anschließend den „Spiegel“ und die „Frankfurter Rundschau“ mit persönlichen 
Schreiben. Das erhöht die Spannung. Wenn die Presse nicht einsteigt, verpufft unsere Aktion. Über 
Horst Maurer erfahren auch die Frankfurter und über Herbert Ebel die Heidelberger 
Kriegsdienstverweigerer den Stand unserer Vorbereitungen. Nur noch sechs Tage bis zum Eintreffen 
de Gaulles in Ludwigsburg! In der Geschäftsstelle des VK malen Volker Glöckle, Hartwig Schnabel 
und Hans-Peter Müller die ersten Plakate mit den Parolen, die wir am 28. August der 
Stadtverwaltung von Ludwigsburg mitgeteilt haben. 

Stuttgart. Dienstag, 4. September 1962
Nur Jubel im Schlosshof!

Manfred erhält aus Ludwigsburg einen Anruf des Herrn von Grafen, mit dem ich bereits am 28. 
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August telefoniert  habe. Kurzum: Unsere Demonstration werde aus Sicherheitsgründen nicht 
zugelassen. Die ganze Innenstadt Ludwigsburgs sei am 9. September abgesperrt und der 
Schlosshof, in dem de Gaulle reden werde, sei geladenen Gästen vorbehalten. Das passt zum 
Ludwigsburger Barock. Seine Majestät General de Gaulle spricht  vornehmlich zu schwäbischen 
Honoratioren und zur gut sortierten CDU-Jugend, welche im Schlosshof den jubelnden Hintergrund 
bilden darf. Kurzum: Feudalismus pur! 

Ich leihe in der Landesbibliothek eine Fallstudie über den norwegischen Widerstand gegen die 
deutsche Besatzungsmacht: Roy Walker „A People who loved Peace“ und bereite die Rede vor, die 
ich morgen beim VK Esslingen über Widerstand gegen totalitäre Regime halten werde. 

Stuttgart – Esslingen. Mittwoch, 5. September 1962
Anfragen von Kriminalpolizei und Verfassungsschutz

Die Kriminalpolizei hat Alfred Riedel morgen um 9 Uhr zu sich bestellt. Es geht um unsere 
Demonstration zum de Gaulle Besuch in Ludwigsburg. Diese wird nun anscheinend doch dem 
Verband der Kriegsdienstverweigerer zugerechnet – wahrscheinlich weil unser Flugblatt auf den 
VK hinweist und man von diesem als eingetragenem Verein genauere Vorstellungen hat  als von der 
Gewaltfreien Zivilarmee.

Ich fahre in die Landesbibliothek. Im Lesesaal notiere ich Adressen von Landtagsabgeordneten 
der SPD. Sie sollen über unsere Demonstration informiert werden. Tenor: Es geht um das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Darum müsst ihr Volksvertreter euch kümmern! Und dann 
setze ich mich im Lesesaal an einen freien Tisch, um weiter an meinem Vortrag beim VK Esslingen 
zu arbeiten. 

Währenddessen, also in Abwesenheit von Manfred und mir, erhalten unsere Eltern Besuch von 
zwei Herren, die sich Winkler und Baier nennen. Die Mutter lässt sie in die Wohnung, ohne sich 
ihre Ausweise zeigen zu lassen. Sie sagen auch nicht – und das wird uns erst nachträglich klar -, 
dass sie Beamte des Verfassungsschutzes sind. Sie erkundigen sich nach der GZA und dem VK. Die 
Mutter gibt Auskunft. Der Vater kommt hinzu. Um bei der besorgten Mutter Eindruck zu schinden, 
behaupten sie, dass ihre Söhne Theodor und Manfred in Gefahr seien. Die Kommunisten planten 
einen Anschlag. Den Vater ärgert das konspirative Getue. Die Mutter redet ihm zu viel. Er weist  sie 
darauf hin, dass seine Söhne erwachsen seien und selbst Auskunft geben könnten. Später sagt er zu 
Manfred und mir: „Ich traute diesen Typen nicht. Wir leben in einer anderen Zeit, aber irgendwie 
erinnerten sie mich eben doch an die Gestapo. Da mögen sie noch so sehr die besorgten 
Demokraten mimen.“

Ich erfahre vom Besuch dieser beiden Herren erst am späten Abend – nach der Rückkehr aus 
Esslingen. Jetzt sind wir gewarnt. Manfred und ich können uns darauf gefasst machen, dass sie 
wiederkommen. Eins steht für uns aber von vornherein fest: Wir werden anonymen Gestalten keine 
Auskunft geben! Wir werden höflich sein, aber uns auf nichts einlassen. Und dass die 
Kommunisten, einen Anschlag planten, glauben wir überhaupt nicht. Das ist Wichtigtuerei. 

Vortrag beim VK Esslingen über die Strategie der gewaltfreien Aktion im Atomzeitalter
Der örtliche VK, den Horst Windshügel umsichtig leitet, hat meinen Vortrag unter dem Titel 

„Gewaltloser Widerstand gegen totalitäre Regime“ angekündigt. 35 Besucher. Windshügel sieht 
nicht nur bekannte Gesichter. Sogar ein Soldat in Uniform ist gekommen. Wir verkaufen 15 
Exemplare unserer Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“. 

Meinen Stuttgarter Freunde, die mich begleitet haben, sage ich nicht viel Neues. Das 
Grundmuster ist dasselbe wie bei meinem Vortrag auf der Delegiertenversammlung des VK in 
Bielefeld. Doch hier in Esslingen, in der Gaststätte „Graf Moltke“, kann ich ohne Zeitdruck bei den 
historischen Beispielen ins Detail gehen und von Erfahrungen erzählen. Das beste Beispiel ist der 
Widerstand der norwegischen Lehrer gegen das Quisling-Regime und die deutsche 
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Besatzungsmacht. Darüber hinaus will ich aber meine Zuhörer bewegen, sich grundsätzlich auf den 
Gedanken einer Abschaffung des Militärs und der Umstellung der Sicherheitspolitik auf die 
gewaltfreie Landesverteidigung einzulassen. Darin sehe ich die langfristige Erziehungsaufgabe. 

Ich muss die Menschen dazu bringen, sich zunächst – wie in einem intellektuellen Spiel – auf 
diese Strategie der gewaltfreien Verteidigung einzulassen. Sie sollen sich bestimmte 
Abwehrsituationen vorstellen und sich persönlich fragen: Wie würde ich mich im Falle einer 
kommunistischen Invasion oder eines Putschversuches verhalten? Ich habe halb gewonnen, wenn 
ich meine Zuhörer dazu bringe, mein Konzept nicht pauschal abzulehnen, sondern mit mir zum 
Beispiel über die mögliche Dauer eines Generalstreiks und die Möglichkeiten des Widerstands am 
eigenen Arbeitsplatz, also zum Beispiel in der Stadtverwaltung oder der Schule, zu diskutieren. 
Dann hat der Umdenkungsprozess, der letzten Endes zu einer gewaltfreien Strategie und Taktik 
führt, eingesetzt. 

In diesem Sinne stellt Horst Windshügel mich auch vor. Es gehe heute Abend darum, dem 
Schlagwort „gewaltfreie Landesverteidigung“ eine konkrete Gestalt zu verleihen. Meine Zuhörer 
erweisen sich dann auch als weitaus wohlwollender als bei vergleichbaren Vorträgen in Stuttgart – 
und erst recht beim VK Stuttgart, wo ich auf die geballte Abwehr der Kommunisten gestoßen bin. 
Ich kann das Schlachtengemälde des gewaltfreien Kampfes entfalten. Dabei ist es ein nüchterner, 
fast schon zu wissenschaftlicher Vortrag. Doch gerade der distanzierte, objektivierende Ton 
überzeugt, und wenige, betont engagierte Sätze zum Abschluss genügen, um das persönliche 
Moment anklingen zu lassen. Da der Uniformierte – es handelte sich wohl um einen Offizier, aber 
ich kenne mich in Rangabzeichen nicht aus - in die Diskussion eingreift  und gewissermaßen seinen 
Verein vertritt, muss ich von Seiten der Kriegsdienstverweigerer keine Angriffe parieren – wie diese 
bei den internen Diskussion im VK Stuttgart der Fall gewesen war. 

Der Offizier schlägt zunächst einen etwas überheblichen Ton an. Da ich aber höflich und 
entgegenkommend argumentiere, scheint er nachdenklich zu werden und gibt zu, dass die NATO 
den Deutschen in der Zone nicht helfen kann, man dort aber von Gandhi eventuell doch etwas 
lernen könne. 

Stuttgart. Donnerstag, 6. September 1962
Ein Rundschreiben an die Presse

Am Morgen informiere ich mich als erstes im Strafgesetzbuch über „Aufzüge“, was wir 
gemeinhin, aber weniger genau als „Demonstrationen“ bezeichnen. Sie dürfen nur verboten werden, 
wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar bedroht ist. 

Ich telefoniere mit Alfred Riedel. Er hat der Polizei heute früh erklärt, dass die Demonstration 
von mir bzw. der Gewaltfreien Zivilarmee angemeldet sei und nicht vom VK. Der VK stehe jedoch 
hinter den Vorstellungen, die auf dem Flugblatt zur Kriegsdienstverweigerung formuliert seien. Was 
darüber hinaus zur gewaltfreien Landesverteidigung gesagt würde, sei spezielles Gedankengut der 
Gruppe Gewaltfreie Zivilarmee. Ich bestätige ihm, dass er sich damit korrekt verhalten hat. Wir sind 
uns auch einig, dass ein Verbot unserer Demonstration gegen das Grundgesetz verstößt. 

Wie schon am 3. September informieren wir heute noch etwa 80 weitere Presseorgane über 
unsere Demonstration, von der nun feststeht, dass sie nicht genehmigt wird.

GEWALTFREIE ZIVILARMEE
Gruppe Stuttgart         -—         Post: Günter Fritz
7 Stuttgart – W, Bebelstraße 106

Theodor Ebert
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7 Stuttgart W
Johannesstr. 67
Tel. 68237

Stuttgart, den 6 September 1962

Betreff: Besuch Staatspräsident de Gaulles – Gewaltfreie 
Demonstration zugunsten französischer Kriegsdienstverweigerer

Sehr geehrte Herren!

Am Sonntag, den 9. September 1962 spricht Staatspräsident de 
Gaulle auf dem Ludwigsburger Schloßhof zur deutschen Jugend. Die 
Gewaltfreie Zivilarmee will bei dieser Gelegenheit, wie aus der 
beigelegten Durchschrift der polizeilichen Anmeldung hervorgeht, 
sich für die gesetzliche Anerkennung des Rechts auf 
Kriegsdienstverweigerung in Frankreich einsetzen und gleichzeitig 
im Sinne King-Halls und Gandhis auf die Möglichkeit gewaltfreier 
Landesverteidigung als Alternative zur NATO hinweisen.

Nach 1 1/2 Wochen bekam ich heute den telefonischen 
Vorausbescheid, dass weder Flugblattverteilung noch das Zeigen der 
Plakate gestattet werde. Zu einer Begründung dieses Bescheides 
über das Telefon fühlte sich der Beamte nicht verpflichtet. Ein 
gewisses Licht auf das politische Motiv dieser Entscheidung dürfte 
werfen, daß mir auf meine Bemerkung, daß bei der Ankunft 
Staatspräsident de Gaulles in Bonn auch Plakate gezeigt worden 
seien (Abendschau des westdeutschen Fernsehens am 4. Sept.) 
erwidert wurde: Wenn unsere Plakate den Text "Vivat de Gaulle!“ 
getragen hätten, wäre auch nichts einzuwenden gewesen. (Zu unseren 
Slogans siehe die Anmeldung der Demonstration.)

Da meine Freunde und ich das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung 
durch dieses Verbot in einer mit der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung nicht zu vereinbarenden Weise eingeschränkt sehen, 
haben wir uns zur gewaltfreien, direkten Aktion entschlossen. Der 
bedeutend unruhigere französische Staat konnte die gehässigen 
kommunistischen Parolen beim Besuch Bundeskanzler Konrad Adenauers 
ertragen. Dann sollte unsere Regierung auch bereit sein können, 
höflich vorgebrachte Meinungen Andersdenkender, die den 
französischen Gast nicht angreifen, zu Worte kommen zu lassen. 
Gerade als verantwortungsbewußte Staatsbürger sehen wir uns zur 
Übertretung des polizeilichen Verbotes verpflichtet. Im Falle 
eines Irrtums von unserer Seite sind wir bereit, die Folgen zu 
tragen.

Wir haben zur Verstärkung weitere Einsatzgruppen aus Heidelberg, 
Frankfurt, Karlsruhe und Esslingen angefordert und sofortige 
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Zusagen erhalten. Wir werden die 10.000 Flugblätter trotz des 
Verbotes verteilen und mit den 20 Plakaten auf den Schloßhof zu 
gelangen suchen. Sollte uns die Polizei daran hindern und uns 
Flugblätter und Plakate abnehmen, werden wir jegliche 
Gewaltanwendung vermeiden, einen disziplinierten Sitzstreik 
durchführen und uns verhaften lassen. 

Wir wollen Sie mit diesem Schreiben, das in ähnlichem Wortlaut 
auch an die Bundestags- und Landtagsabgeordnen und an die 
Stuttgarter Stadträte versandt werden wird, über die Motive 
unseres Handelns unterrichten. Wir hoffen Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung zu finden. Da Sie sich nicht für Ihnen unbekannte 
Leute, die Ihnen den Fall vielleicht sehr einseitig geschildert 
haben könnten, werden einsetzen wollen, stehen meine Freund und 
ich Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
GEWALTFREIE ZIV1LARMEE (GZA) 

Gruppe Stuttgart
gez. Theodor Ebert

Anlagen:
1. Abschrift der polizeilichen Anmeldung
2. Flugblatt zum 9. September
3. Aktion Samstag-24 
4. Flugblätter zu vergangenen Veranstaltungen der GZA

Die konspirative Anfrage des Verfassungsschutzes
Den Versand dieses Briefes übernehmen Günter und weitere Freunde. Ich werde am Nachmittag 

vom Verfassungsschutz in Anspruch genommen. Wie erwartet meldet sich bei mir telefonisch ein 
Herr Winkler. Er komme von einer legalen, staatlichen Institution und wolle mit mir vertraulich 
über den Verband der Kriegsdienstverweigerer sprechen. Er schlägt als Treffpunkt das Café Stöckle 
in der Johannesstraße – also in Sichtweite unserer Wohnung - vor. Das lehne ich ab und sage ihm, 
dass ich ihn lieber in seiner Dienststelle sprechen würde. Da ich aber im Moment mit der 
Vorbereitung einer Demonstration zugunsten französischer Kriegsdienstverweigerer sehr 
beschäftigt sei, wäre ich auch – um Zeit zu sparen – bereit, mich mit ihm in unserer Wohnung zu 
treffen.

Ich rufe sofort bei der Kriminalpolizei und beim Verfassungsschutz an und erkundige mich, ob 
sie einen Herrn Winkler beauftragt hätten, mich über den VK auszufragen. Das wird verneint. 
Damit habe ich erst einmal klar gestellt, dass ich mit offenen Karten spiele und dass ich von 
konspirativen Methoden rein gar nichts halte. Beim Amt für Verfassungsschutz rät man, mir auf 
jeden Fall den Ausweis des Beamten zeigen zu lassen. Diesen Rat werde ich natürlich befolgen!

Herr Winkler kommt und wird von Manfred und mir gemeinsam empfangen, obwohl er mich 
gerne allein sprechen wollte. Aber was hätte ich auch vor Manfred zu verbergen gehabt? Ich habe 
auch gerne einen Zeugen dieser Unterredung. 

Ich will von vornherein keine konspirative Atmosphäre aufkommen lassen. Der Besucher soll 
spüren: Bei uns gilt die Devise „frisch, fromm, fröhlich, frei“. 

Er sagt mir, sein Chef habe ihn wissen lassen, dass ich gerade angerufen hätte. Er muss also 
gleich mal zugeben, dass er vom Verfassungsschutz kommt. Das vermeiden diese Herren wohl 
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gerne. Wir lassen uns seinen Ausweis zeigen und schauen uns diesen genau an. Lichtbild, Stempel, 
zweimalige Verlängerung. Doch es wird weder die Dienststelle, noch der Name des Inhabers, nur 
die Telefonnummer der Dienststelle und die Nummer des Mitgliederausweises genannt. In seinem 
Falle ist es die Nummer 20. 

Dass Winkler nicht sein richtiger Name ist, geht mir allerdings nicht sofort in aller Deutlichkeit 
auf. Ich bin es nicht gewohnt, dass sich jemand mir mit einem falschen Namen vorstellt. Wenn ich 
dies sofort voll und ganz begriffen hätte, dann wäre wahrscheinlich meine erste Reaktion bereits 
schroff ablehnend gewesen. Ich hätte ihm dann gesagt: Ich spreche mit jedermann, aber nur unter 
der Voraussetzung, dass der andere sich mit seinem wirklichen Namen zu erkennen gibt. Das gehöre 
nun mal zur Demokratie!

Ich lasse mich also mit diesem angeblichen Herrn Winkler auf das Gespräch ein, bin aber bei 
aller Höflichkeit sehr zurückhaltend. Wie ich angenommen hatte, will er Einzelheiten über 
bestimmte VK-Mitglieder, von denen er annimmt, dass sie zur verbotenen KPD gehören, erfahren. 
Ich sage ihm rein gar nichts über meine Vermutungen. Auch Alfred Riedel und Reinhold Settele 
stehen auf seiner Liste. Das ist nun wirklich zu dumm. Ich lasse mich zu der Bemerkung hinreißen: 
„Da sind sie auf einer ganz falschen Fährte.“ 

Er tut so, also ob er mich über gewisse Leute im VK aufklären könne – wohl in der Erwartung, 
dass ich dann aus Dankbarkeit anfange, über diese gefährlichen Leute zu reden. Da ist er aber auf 
dem Holzweg. Ich halte ihn für keinen Topagenten, sondern er für eine „kleine Nummer“. Er ist 
etwa 45 Jahre alt, untersetzt und ziemlich kahlköpfig. Was der im Dritten Reich getrieben hat? Im 
Widerstand war er kaum. Überhaupt, ein großes Kirchenlicht ist er nicht. So klärt  er mich doch 
wahrhaftig darüber auf, dass man in der Bundesrepublik sehr wohl kommunistisch denken, aber 
sich eben nicht in einer verbotenen Partei organisieren und entsprechend Einfluss nehmen dürfe. 
Mein lieber Herr Gesangverein, das wissen wir selber! 

„Zum Denken gehört bei mir, dass ich auch Kommunisten Lernprozesse zubillige. Ihre Ziele 
sind ja nicht verwerflich. Ich will sie von der Richtigkeit gewaltfreier Methoden und 
demokratischer Willensbildungsprozesse überzeugen. Ein offenes Gespräch mit einem 
Andersdenkenden ist aber nur möglich, wenn dieser annehmen darf, dass ich das, was er mir als 
sein revolutionäres Konzept anvertraut, an keine Behörde weiterleite. Ich weiß: Einige 
Kommunisten in Stuttgart ärgert es, dass ich ihren Einfluss auf pazifistische Organisationen 
einzudämmen suche und in diesem Bestreben von anderen Pazifisten unterstützt werde. Doch wir 
kämpfen mit offenem Visier und wir sagen über andere VK-Mitglieder nur das, was wir ihnen auch 
direkt ins Gesicht sagen. Ich konspiriere mit keiner Behörde, die Gewaltmaßnahmen einleiten und 
ergreifen kann. Das ist mit unserer Methode der gewaltfreien, direkten Aktion nicht vereinbar.“

Das ist  gewissermaßen mein letztes Wort, und Manfred stimmt mir darin vollauf zu, ist  aber 
sichtlich erleichtert, dass ich es so auf den Punkt gebracht habe.

Nach eineinhalb Stunden zieht Herr „Winkler“ wieder ab. Er hat uns für so naiv gehalten, nicht 
bemerkt zu haben, dass diejenigen, welche beim Diskurs mit Settele die Gewaltfreie Zivilarmee 
eine faschistische Organisation genannt  hatten, eine ganz bestimmte Ideologie vertraten. Ähnlich 
wie schon gestern gegenüber unseren Eltern meinte er, wir wären zur Zusammenarbeit bereit, wenn 
er uns seine Informationen über die Kommunisten vertraulich mitteilt. Und als Kostprobe „enthüllt“ 
er mir dann, dass gewisse Leute im VK mich nicht zum Zuge kommen lassen wollten. So gescheit 
bin ich schon lange.

Er will von uns noch die Zusicherung, dass wir dieses Gespräch vertraulich behandeln und keine 
Affäre daraus machen. Ich sage weder ja noch nein und Manfred verhält sich ebenso. Eines war uns 
nun vollends klar: In unseren Versammlungen – so schwach besucht sie auch sein mochten – sind 
diese Herren zugegen und machen sich irgendwie ihre Notizen. Sollen sie! Das bildet! Doch über 
persönliche Gespräche mit Andersdenkenden reden wir mit ihnen nicht.

Welche Verhaltensregeln lassen sich aus diesem ersten offiziellen Kontakt zum 
Verfassungsschutz für die Mitglieder der Gewaltfreien Zivilarmee ableiten?
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Wir dürfen uns auf keine konspirativen Treffs einlassen. Wir machen nur auf einer Dienststelle 
und bei Vorlage eines Dienstausweises mit dem echten bürgerlichen Namen unsere Aussagen. Wir 
sollten uns von einem Zeugen, eventuell sogar von einem Anwalt begleiten lassen. Bei der Polizei 
ist dies immer möglich. Und wir sollten keine Zusicherungen zur vertraulichen Behandlung von 
Kontakten geben. Das läuft dann wohl praktisch auf Nichtzusammenarbeit bzw. darauf hinaus, dass 
wir – je nach Sachlage - mit der Polizei, aber dann eben nur mit dieser zusammenarbeiten.

Kurios war die Argumentation von „Winkler“ insofern, als er darauf hinwies, dass der 
Verfassungsschutz - im Unterschied zur Gestapo - mit seinen Methoden auch eine Art gewaltfreier 
Zivilarmee sei. Als ob hinter ihm nicht der Gewaltapparat des Staates stünde! Von wegen 
gewaltfrei! Mir ist diese Schnüffelei und Geheimnistuerei schlechterdings zuwider. 

Ich werde über dieses Gespräch mit dem Verfassungsschutz in der Sonntagsrunde berichten. 
Vielleicht werden dessen Mitarbeiter es bei anderen auch noch versuchen. Der Verfassungsschutz 
nimmt an, dass die GZA über die Kommunisten interessante Einzelheiten erfahren wird. Das nehme 
ich auch an, doch egal, was diese Kommunisten auch gegen uns unternehmen werden: Es bleibt 
dabei, wir müssen die Kommunisten überzeugen oder sie mindestens zu der Einsicht bringen, dass 
wir Gewaltfreien unseren Kurs hartnäckig verfolgen und nicht aufgeben werden. Ich gehe davon 
aus, dass besonders die jungen Kommunisten im VK noch auf der Suche sind. Wir dürfen sie nicht 
zu outcasts machen. Und das gilt im Nahen wie im Fernen. Eine Zusammenarbeit mit dem 
Verfassungsschutz verträgt sich nicht mit unserer Wiedervereinigungsstrategie. Wer dem 
gewaltfreien Widerstand nachgibt, darf auf Generalpardon rechnen. Das gilt auch für die SED-
Leute, welche heute in ihrem Machtbereich die Andersdenkenden verfolgen und auf Flüchtlinge 
schießen. 

Ich bin erleichtert, dass ich als erster an der Reihe war und der Verfassungsschutz nicht versucht 
hat, einen anderen zu gewinnen. Ich vermute aber, dass die anderen auch ablehnend reagiert  hätten. 
Die Verfassungsschützer haben ziemlich primitiv kalkuliert: Die Kommunisten haben den Ebert 
persönlich ganz infam angegriffen und machen ihm nun die Arbeit schwer, indem sie ihn 
auszubooten suchen. Da wird er, um sie los zu werden, uns gegenüber alles auspacken, was er weiß 
und in Erfahrung bringt. 

Stuttgart. Freitag, 7. September 1962
Ängstliche Blicke auf der Königsstraße

Wir verteilen 5000 Flugblätter zur Kriegsdienstverweigerung in Frankreich auf der Königstraße 
in Stuttgart. Keine Zwischenfälle, nur ein paar abfällige Bemerkungen. Schaue ich in die Gesichter 
der Passanten, schwindet die Hoffnung, dass dieser oder jener mal in der GZA auftauchen könnte. 
Erstaunlich viele ängstliche Blicke. Sie sind es offenbar nicht gewohnt, von Mitbürgern auf ein 
politisches Thema hingewiesen oder gar angesprochen zu werden. 

Weltjugendfestspiele in Helsinki
Am Abend in einer Mitgliederversammlung der Stuttgarter Gruppe der IdK. Manfred Kilguss 

berichtet von den Weltjugendfestspielen in Helsinki. Ich hätte mir neben der ziemlich euphorischen 
Darstellung des Treffens eine kritischere Analyse dieser inszenierten Freude gewünscht. Doch 
Martin Niemöller hat  auch absichtlich nicht gemerkt, wie Moskau hier die Fäden gezogen hat. Im 
Kalten Krieg kann es auch bei solchen propagandistischen Inszenierungen zu persönlichen 
Begegnungen zwischen jungen Menschen kommen. Was im nichtkommunistischen, neutralen 
Ausland am Rande eines solchen Festivals beobachtet und besprochen wird, lässt sich von den 
Funktionären nie hundertprozentig steuern und kontrollieren. Dazu hat Manfred Kilguss aber nichts 
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gesagt.56

Stuttgart. Samstag, 8. September 1962
par ordre du mufti

Durch Boten wird mir vom Bürgermeisteramt Ludwigsburg das Schreiben zugestellt, welches 
das bereits telefonisch angekündigte Verbot der für morgen beantragten Demonstration mitteilt. Die 
Rechtsmittelbelehrung ist ein übler Witz angesichts der Kurzfristigkeit  der Information. Es bleibt 
bei unserer Entschlossenheit zum Zivilen Ungehorsam. Wenn sie uns festnehmen, können die 
Gerichte nachträglich klären, ob dieses Verbot mit den Grundrechten vereinbar war oder nicht. Es 
folgt die Dokumentation des Schreibens

Stadt Ludwigsburg
- Bürgermeisteramt -
Qeschäf tszeichen:.II – 32/5a.?..?
Ludwigsburg,den   7. Sept. 1962
Postfach 50 Fernsprechnummer: Vermittlung: 22211 Durchwahl: 222l/382

Durch Zustellungsurkunde!

Herrn
Theodor E b e r t

7 S t u t t g a r t – W
Johannesstrasse 67

Betr.: Anmeldung von Flugblattverteilung und Tragen von Plakaten 
und Transparenten.

Sehr geehrter Herr Ebert!

Als Beauftragter der Organisation "Gewaltfreie Zivilarmee" Gruppe 
Stuttgart haben Sie mit Schreiben vom 28. August 1962 die 
Veranstaltung eines Aufzugs und das Verteilen von Flugzetteln 
anlässlich des Besuches von Staatspräsident de Gaulle am 9- 
September 1962 in Ludwigsburg angemeldet. Diese beiden 
vorgesehenen Aktionen werden auf Grund des § 15 des 
Versammlungsgesetzes vom 24.7.1953 (BGB1.I S.684) und des § l des 
Polizeigesetzes für Baden-Württemberg vom 21.11.1955 (Ges.Bl.S. 
249)

verboten.

Gründe:

Zum Abschluss seines Staatsbesuches in der Bundesrepublik wird der 
französische Staatspräsident im Hof des Ludwigsburger Schlosses zu 
der deutschen Jugend sprechen und sich anschliessend von seinen 
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Gastgebern verabschieden. Sämtliche deutschen Städte, die eine 
französische Partnerstadt haben, werden zu dieser Veranstaltung 
Abordnungen entsenden. Wegen des zu erwartenden starken Besuches 
sind von den zuständigen Stellen grosse Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen worden, die sich insbesondere auf das Gebiet beim 
Schloss erstrecken. Es dürfen aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung keinerlei Demonstrationen stattfinden. Der 
von Ihnen beabsichtigte Aufzug mit Spruchbändern und Plakaten 
sowie das Verteilen von Flugblättern sind geeignet, die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar zu gefährden (§ 15 
Versammlungsgesetz). Die Polizei hat deshalb alle ihr zur 
Verfügung stehenden vorbeugenden Massnahmen zu treffen, die 
erforderlich sind, um ordnungswidrige Zustände von vornherein 
auszuschliessen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen dieses Verbot kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
oder Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
beim Bürgermeisteramt - Amt für öffentliche Ordnung - Ludwigsburg, 
Obere Marktstrasse l, Zimmer 35.» schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. Über den Widerspruch entscheidet das 
Regierungspräsidium Nordwürttemberg in Stuttgart.

Hochachtungsvoll 
In Vertretung:

(unleserliche Unterschrift)
Bürgermeister

Wir planen Zivilen Ungehorsam
Um die Mittagszeit werden sich morgen in unserer Wohnung in der Johannesstraße 67 die 

Kriegsdienstverweigerer sammeln, die mit uns in Ludwigsburg bei der Anfahrt Staatspräsident de 
Gaulles demonstrieren wollen. Angemeldet haben sich neben den Stuttgartern noch kleine Gruppen 
des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer und der Internationale der Kriegsdienstgegner aus 
Esslingen, Heidelberg, Karlsruhe, Frankfurt und Braunschweig. Wir werden keinen Versuch 
machen, in den leicht abzuriegelnden Schlosshof zu gelangen, sondern uns – wie die anderen 
Ludwigsburger – an der Stuttgarter Straße aufstellen und zwar kurz vor der Stelle, an der die 
Stuttgarter Straße auf die Wilhelmstraße trifft  und der Fahrzeugkonvoi mit de Gaulle und den 
anderen Politikern zum Schlosshof abbiegen wird. Wir rechnen damit, dass die Polizei entlang der 
Stuttgarter und der Wilhelm Straße eine Kette bilden wird, um die Straße frei und die Menge zurück 
zu halten. Wir werden keine Transparente an Stangen mitführen. Die Polizei könnte uns diese – 
unter Berufung auf das Demonstrationsverbot – schon beim Anmarsch abnehmen. Wir wollen uns 
am Straßenrand von den Ludwigsburgern zunächst nicht unterscheiden. Damit alle als Einzelne 
handlungsfähig bleiben, werden die Parolen auf stabile gelbe Papierbögen in der Größe DIN A2 
geschrieben. Diese einigermaßen reißfesten Plakate werden rechts und links auf schmale 
Holzleisten geklebt, die eine Handbreit über den unteren Rand hinausragen. Um diese Leisten wird 
das Plakat gerollt, am Körper verborgen und erst in dem Moment, in dem die Fahrzeugkolonne 
auftaucht, auf mein Kommando hervorgeholt und ausgerollt. Wir haben 40 solche Rollplakate 
vorbereitet. Sollte die Polizei uns festzunehmen versuchen, setzen wir uns hin und lassen uns 
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wegtragen.
Da wir nicht  sicher sind, dass morgen früh genügend Zeit für eine eingehende Instruktion zur 

Verfügung stehen wird, machen Günter und ich uns daran, den Aktionsplan schriftlich 
auszuarbeiten. Er soll allen Teilnehmern in vervielfältigter Form in die Hand gegeben werden. Es 
wird 2.30 Uhr in der Frühe, bis der Plan auf Matrizen getippt und auf dem Ormig-Gerät 
vervielfältigt ist. 

Stuttgart – Ludwigsburg. Sonntag, 9. September 1962
Letzte Differenzen bei der Demonstrationstaktik

Wir kommen wie immer sonntags um 9 Uhr zu unserem GZA-Treffen im großen Erkerzimmer 
Tante Marles in der Johannesstraße 67 zusammen. Das ist auch die Anlaufadresse für die 
auswärtigen Teilnehmer an unserer Demonstration. Wir erwarten sie im Laufe des Vormittags, aber 
nicht vor 10 Uhr. 

Zunächst berichte ich noch intern von der Anfrage des Verfassungsschutzes und von Manfreds 
und meiner ablehnenden Haltung. Ich ziehe die Parallele zu einem Priester, der in einem übel 
beleumundeten Viertel unterwegs ist und der nur Vertrauen finden kann, wenn die Menschen sich 
darauf verlassen dürfen, dass er es mit dem Beichtgeheimnis und dem Verschweigen von so 
nebenbei Beobachteten genau nimmt und gegenüber den Behörden dicht hält. Mein Fazit: „Wir 
verfolgen nicht; wir wollen umwandeln.“ 

Der Rest der Sitzung gilt der Erörterung des Aktionsplans, den Günter und ich heute Nacht 
ausgearbeitet und vervielfältigt haben. 

Beim Eintreffen der auswärtigen Unterstützer zeigt sich, dass nicht alle unseren Aktionsplan so 
ohne weiteres akzeptieren wollen. Die Frankfurter, für die Dieter Gutzeit spricht, wollen das 
Demonstrationsverbot eigentlich gar nicht übertreten. Sie weisen darauf hin, dass wir nicht über die 
Erkenntnisse der Polizei verfügten. Es könne doch sein, dass das Leben de Gaulles von anderer 
Seite tatsächlich bedroht sei. 

Wir wägen die Risiken ab. Kein Zweifel: De Gaulle hat Feinde – weniger in Deutschland als 
unter den Algerien-Franzosen. Ein Anschlag ist nicht  auszuschließen. Unsere Aktion scheint uns 
aber die eventuellen Gefahren nicht zu verschärfen. Sie ist auch nicht geeignet, umfangreiche 
Polizeikräfte, die anderweitig gebraucht  würden, zu binden. Grundsätzlich dürfen wir aber auf 
unsere Aktionen nicht verzichten, weil sie eventuell mit gewalttätigen Akten anderer einhergehen 
oder diese sogar auslösen könnten. Diese Gefahr besteht immer. Sie muss berücksichtigt werden, 
darf aber nicht zum völligen Aktionsverzicht führen. 

Hier in Ludwigsburg ist die Lage überschaubar und die Gefahr nicht außergewöhnlich groß. 
Weitaus brisantere Szenarien sind jedoch vorstellbar. Wenn es im sowjetischen Herrschaftsbereich 
zu gewaltfreien Aufständen – vergleichbar den Protesten am 16./17 Juni 1953 – kommen sollte, 
kann der Einsatz bewaffneter Gewalt von dritter Seite zu einer Eskalation und im schlimmsten Fall 
sogar zu einem dritten Weltkrieg führen. Wer einen gewaltfreien Aufstand betreibt, muss diese 
Gefahr im Blick haben. 

Die Frankfurter lassen sich überzeugen. Sie sind schließlich in der Vorstellung angereist, dass 
wir unseren Protest  öffentlich machen müssen – ohne die Ordnungskräfte zu provozieren. Hingegen 
drängen die Heidelberger Kriegsdienstverweigerer um Herbert Ebel darauf, von Anfang an als 
Protestgruppe aufzutreten. Sie wollen unsere vorbereiteten Plakate nicht am Körper verstecken, 
sondern sich mit ihren Transparenten hinter der Polizeikette an der Stuttgarter Straße aufpflanzen. 
Wir befürchten, dass ein frühzeitiges Entfalten der Transparente zum Eingreifen der Polizei führen 
wird. Herbert Ebel als der Leiter der Heidelberger Gruppe behält sich vor, an Ort und Stelle zu 
entscheiden, was zu tun ist. Sie wollen aber nicht mit erhobenen Transparenten anmarschieren.

Die Karlruher um Irm de Ondarza akzeptieren unseren Aktionsplan von vornherein. Auch Trude 
Westhoff, die in der Stuttgarter pazifistischen Szene eine ähnliche Autorität darstellt wie Rosel 
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Lohse-Link, unterstützt unseren Aktionsplan. So ist  anzunehmen, dass schließlich doch – 
einigermaßen - einheitlich gehandelt wird. 

Die Vorbereitungen und die Nachtarbeit haben Günter und mich sehr belastet. Gut war, dass wir 
beim Beschriften der Plakate und beim Adressenschreiben von den Freunden in der GZA intensiv 
und ausdauernd unterstützt  worden sind. Doch der heutige Vormittag ist eine Zerreißprobe für mein 
Nervenkostüm. Den ganzen Vormittag klingelt es und dauernd gilt es die Eintreffenden von unserer 
Planung zu überzeugen, was ja bei den Frankfurtern und Heidelbergern nicht vollständig gelungen 
ist. Ich drücke allen möglichst viel schriftliches Material als Souvenir in die Hand. Sie sollen nach 
der Rückkehr über den neuen Aktionsstil der Gewaltfreien Zivilarmee reden können. 

Ausgerüstet mit Straßen- und Formationsskizzen, mit Flugblättern und Plakaten, schicke ich 
schließlich Gruppe um Gruppe auf die Fahrt nach Ludwigsburg. 

Im abgedunkelten Schlafzimmer lege ich mich noch für ein paar Minuten aufs Bett und gehe 
noch einmal den ganzen Plan durch. Ich führe zum ersten Mal im Leben eine größere Gruppe von 
Menschen. Von meinen Entscheidungen wird es abhängen, ob diese vierzig Freunde heute Abend 
eventuell im Gefängnis sitzen oder nicht. Doch wenn ich die Militärmaschinerie gewaltfrei 
überwinden will, darf ich auch vor noch viel schlimmeren Konsequenzen nicht zurückschrecken. 

Direkte Aktion an der Zufahrtsstraße
Da ich aus Braunschweig Angereisten noch Rollplakate übergeben muss, erreiche ich als letzter 

den Ludwigsburger Bahnhof und eile zur Stuttgarter Straße. Wo wir uns aufstellen, ist auf dem 
vervielfältigten Aktionsplan markiert. An Ort und Stelle klettere ich an einem barock nach vorne 
gebeulten Schmiedegitter, das ein Fenster schützt, hoch und verschaffe mir so einen Überblick. Die 
mehrspurige Stuttgarter Straße wird auf beiden Seiten gesäumt von einer etwa drei bis fünf Reihen 
tiefen Menschenmenge. Auf dem breiten Bürgersteig verbleibt nach rückwärts noch etwas 
Bewegungsspielraum. Wir sind also nicht völlig eingekeilt. Die Demonstranten der Gewaltfreien 
Zivilarmee stehen in einem leidlich geschlossenen Block am Straßenrand unmittelbar hinter der 
Polizeikette. Günter Fritz beziffert unsere Gruppe auf 50 Personen, darunter 7 Frauen. 

Falls die Polizei unsere Plakate kassieren wollte, ist in dieser Position ein Sitzstreik nicht ganz 
aussichtslos. Erschwert wird er aber durch den Umstand, dass wir uns zwischen die Schaulustigen 
platzieren mussten und sich auch hinter uns noch Menschen drängen. Als ich von dem Fenstergitter 
nach unten klettere und durch die Reihen an den Straßenrand gelangen will, öffnet sich sofort  eine 
schmale Gasse und ich werde von einigen mir noch nicht bekannten Karlsruhern nach vorne 
gelassen. Einer Ludwigsburgerin passt dies nicht und sie bruttelt. Doch eine hübsche junge Dame, 
die mich vorlässt, blinzelt mir so vergnüglich zu, dass ich sofort weiß: Auch sie gehört zu uns.

Entlang der Stuttgarter Straße herrscht eine ausgelassene, freudige Stimmung. Als eine Art 
Volkssport und zum Zeitvertreib schiebt die wartende Menge sich vom Bürgersteig her mit Hau-
Ruck-Rufen gegen die Polizeikette vor. Da unsere Gruppe im Unterschied zu diesen 
Unterhaltungskünstlern diszipliniert  und völlig ruhig dasteht, wendet sich die Aufmerksamkeit der 
Polizei diesen gefährdeten Stellen an der Strecke zu. 

Um 17 Uhr fährt Bundeskanzler Konrad Adenauer im offenen Mercedes vorbei. Ich muss mich 
zum ersten Mal entscheiden. Nein, noch nicht. Um 17.10 Uhr weiter oben an der Straße Jubel und 
Klatschen. Voraus Motorräder mit Polizisten in weißen Uniformmänteln. Die so genannten Weißen 
Mäuse. Sie fahren in die nach vorne drängende Menge und treiben sie zurück. Jetzt! Ich ziehe das 
eingerollte Plakat unter der Sommerjacke und aus der Hose hervor und entfalte es. Sofort recken 
sich hinter mir neun weitere in die Höhe. Bundespräsident Lübke fährt unter dem Jubel der Menge 
vorbei. Unsere Flugblattverteiler treten in Aktion und streuen unsere Handzettel an die bereitwillig 
Zugreifenden. Die Polizei reagiert nicht. Es wäre ordnungspolitisch auch völlig unsinnig, gegen uns 
vorzugehen. Die Leute lesen interessiert unsere Slogans und Flugblätter. Alles bleibt ruhig. Von 
einer „unmittelbaren Gefährdung“ der öffentlichen Sicherheit kann keine Rede sein. (Wie ich 
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anderntags aus der Ludwigsburger Kreiszeitung erfahre, war am Schlosstor eine halbe 
Hundertschaft Bereitschaftspolizei für unseren Empfang aufgestellt worden.) 

Doch die ganzen folgenden zwanzig Minuten, bis de Gaulle schließlich im offenen Wagen - 
neben Ministerpräsident Kiesinger - stehend an uns vorbeifährt, muss ich immer damit rechnen, 
dass es plötzlich bitter ernst wird und die Polizei doch noch gegen uns Plakatträger vorgeht. 

De Gaulle hat die Plakate wohl nicht lesen können, aber Außenminister Schröder hat  sich diese 
gründlich, Stück für Stück angesehen. Hans-Peter Müller gelingt noch das Husarenstückchen, einen 
Schwung Flugblätter in den Pressbus hineinzureichen. 

Dann beginnt die Menge sich zu verlaufen und ich gebe das Signal zum Abbruch der Aktion. 
Kurz darauf marschiert  dann noch – ohne dass die Leute sich allzu viel darum kümmern – 
Bundeswehr mit klingendem Spiel vorbei. Etliche Ludwigsburger klatschen. Artur Epp schlägt vor 
zu pfeifen. Doch das scheint uns auch nicht so ganz die richtige Reaktion zu sein. Wir bilden eine 
Kette aus GZA-Leuten und drehen den vorbei marschierenden Soldaten wortlos den Rücken zu. 
Artur ruft noch: „Heute die Noten, morgen die Toten!“ 

Wir haben nicht gewusst, dass die Bundeswehr paradieren wird. Sonst hätten wir wohl mehr 
unternommen. Einige wären wahrscheinlich spontan bereit gewesen, sich vor die anmarschierenden 
Soldaten zu setzen.

Ich gebe dazu kein Signal. Wir sollten uns hier auf nichts einlassen, dessen Konsequenzen wir 
nicht durchdacht haben. Meine vorläufige Bilanz: Die Gewaltfreie Zivilarmee hat kein großes 
Aufsehen erregt, aber wir haben auf die Lage der französischen Kriegsdienstverweigerer 
hingewiesen. Tausende von Menschen sind auf uns aufmerksam geworden. Zumindest  einige 
pazifistisch eingestellte Presseorgane werden über uns berichten. 

Wir haben im Aktionsplan ernste Konsequenzen einkalkuliert und wir haben organisatorische 
Erfahrungen für künftige Auseinandersetzungen gewonnen. Der Verbreitung unserer Broschüre und 
der Propagierung der gewaltfreien Landesverteidigung hat diese Demonstration auf jeden Fall 
genutzt. 

Ich bin zwar todmüde, aber bei der „Siegesfeier“ im der Kellerschenke des Bierhauses Ketterer 
muss ich schließlich dabei sein. Er wird viel, laut und herzlich gelacht. Bin ich allein mir bewusst, 
dass wir das von Gandhi apostrophierte „Gesetz des Leidens“ eines Tages doch noch erfüllen 
müssen? Jetzt freue ich mich mit den anderen. Carpe diem!

Unsere Mutter telefoniert mit der besorgten Mutter von Volker Glöckle und kann sie beruhigen. 
Dabei war Volker einer von denen, die sich vor die paradierende Bundeswehr setzen wollten.

Stuttgart. Montag, 10. September 1962
Graue Haare

Als ich mich heute früh kämme, fällt mir auf, wie viele graue Haare ich auf einmal habe. Ich bin 
doch erst 25! Das liegt wohl in der Familie. Unsere Mutter war auch früh ganz grau und ihren 
Onkel Wilhelm, den Bruder meine Oma, kenne ich nur schlohweiß. Bei unserem Vater kann man es 
nicht so genau sagen - wegen der Glatze. Er meint, die habe er sechs Jahren Stahlhelm zu 
verdanken. Wie auch immer, dann schon lieber graues und dichtes Haar. 

Ich bin mit dem Verlauf der gestrigen Aktion zufrieden. Nach dem Rezept Gandhis „Einige die 
Freiwilligen durch überzeugende Aktionen!“ ist es uns gelungen, erstens die Stuttgarter Gruppe 
wieder in Schwung zu bringen und zweitens waren – fast  wider Erwarten auswärtige VK- und IdK-
Gruppen bereit, sich der organisatorischen Leitung der GZA weitgehend anzuvertrauen. 

Die Frankfurter Rundschau ruft an und erkundigt sich nach dem Verlauf unserer Aktion. Am 12. 
September erscheint dann der folgende Kommentar:

Verdient gemacht
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Die Polizisten, die am Sonntag, als Frankreichs Staatspräsident de Gaulle auf dem 
Ludwigsburger Schlosshof zur Jugend sprach, die Zufahrtsstraße absicherten, haben unserer 
freiheitlichen Demokratie einen großen Dienst erwiesen. Sie wissen es sicher nicht, sie können es 
auch nicht wissen. Wie sollten sie ahnen, dass die Transparente „Für deutsch-französische 
Freundschaft – für Recht auf Kriegsdienstverweigerung in Frankreich“, die dem hohen Gast zum 
Gruße entgegengehalten wurden, eigentlich hätten gar nicht gezeigt werden dürfen. Die Braven in 
Uniform und Zivil nahmen auch keinen Anstoß daran, dass junge Leute Flugblätter 
„Kriegsdienstverweigerung: Ein Grundrecht in Deutschland! Ein Verbrechen in Frankreich?“ 
verteilten. Sie wussten ja nicht, dass auch die Flugblätter „illegal“ waren.

Die Polizei am Straßenrand fand gar nichts „Anstößiges“ daran, weder an den Transparenten 
mit der Bitte an de Gaulle, sich in seinem Lande für eine gesetzliche Anerkennung des Rechtes auf 
Kriegsdienstverweigerung einzusetzen, noch an den Flugblättern mit demselben Anliegen. Doch 
ihre Vorgesetzten in der Stuttgarter Zentrale hatten etwas dagegen gehabt. Sie hatten nämlich den 
Antrag der „Gewaltfreien Zivilarmee“, auf diese Art und Weise dem General ihre Meinung zu 
sagen, abgelehnt. „Ja, wenn Sie Plakate mit Vive de Gaulle zeigen würden, hätten wir nichts 
einzuwenden“, hatte man die Gewaltlosen belehrt. 

Es geht doch nichts über Höflichkeit dem Gast gegenüber, nicht einmal das Grundrecht der 
freien Meinungsäußerung. Während im erheblich „straffer“ organisierten Frankreich niemand die 
Kommunisten daran hinderte, Bundeskanzler Adenauer bei seinem Besuch recht unfreundliche 
Begrüßungsworte entgegenzuhalten, zeigte man sich in unserer freiheitlichen Demokratie der 
Spitzenklasse wesentlich unduldsamer Andersdenkenden gegenüber. Mit der demokratischen 
Verfassung allein ist eben nicht getan; Demokrat muss man sein.

Falls die Polizisten von Ludwigsburg von ihren Vorgesetzten jetzt wegen demokratischen und 
toleranten Verhaltens zur Ordnung gerufen werden sollten, bitten wir um mildernde Umstände, 
denn siehe oben: Sie haben sich um die freiheitliche Demokratie verdient gemacht. 

Auch die Stuttgarter Nachrichten, die Ludwigsburger Kreiszeitung und die Deutsche 
Volkszeitung berichten teilweise ausführlich über unsere Demonstration. Die Ludwigsburger 
Kreiszeitung liegt aber – ganz anders als die Frankfurter Rundschau – ganz auf der Linie des 
Bürgermeisters, der unsere Demonstration verboten hat. Am 10. September schreibt sie: „In den 
Ludwigsburger Straßen wurden gelbe Handzettel des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer 
verteilt. Die „gewaltfreie Zivilarmee Stuttgart“, die die Flugblätter verteilen und in den Schlosshof 
zur Kundgebung eindringen wollte, trat nicht in Aktion. Eine halbe Hundertschaft der 
Bereitschaftspolizei, die bereitgestellt war, brauchte deshalb nicht einzugreifen.“57

Stuttgart. Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. September 1962
Vom aufrechten Gang der Kolonisierten

Nach der Anspannung unseres Einsatzes in Ludwigsburg brauche ich etwas Ruhe zum 
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57  Das Kuriose an dieser Darstellung ist: Wir hatten bei der Anmeldung der Demonstration nicht gesagt, dass wir 
unbedingt zusammen mit den 4.000 geladenen und entsprechend gesiebten Jugendlichen auf dem Schlosshof 
demonstrieren wollten. Mit 40 Demonstranten und ein paar Plakaten hätten wir den organisierten Jubel dort auch kaum 
eintrüben können. Interessant wäre ja gewesen, wie Gerichte damals auf einen Eilantrag zur Zulassung der 
Demonstration reagiert hätten. Da das Verbot erst am 8. September zugestellt wurde, wären gerichtliche Schritte für uns 
darin Ungeübte kaum mehr möglich gewesen. Uns fehlte jede Erfahrung mit Eilanträgen und wir hatten es auch 
versäumt, vorsorglich Verbindung zu einem Rechtsanwalt aufzunehmen. Wenn man im Bürgermeisteramt von 
Ludwigsburg ein bisschen Sinn für die Demonstrationsfreiheit in Demokratien gehabt und nicht einfach den autoritären 
Weg des Verbots beschritten hätte, dann wäre es möglich gewesen, mit uns über einen bestimmten Ort an der 
Anfahrtsstrecke zu verhandeln und die Demonstration unter Auflagen zuzulassen. Das simple Verbot der Demonstration 
war ein typisches Produkt der politischen Kultur im CDU-Staat.



Nachdenken und zum Briefeschreiben. Hinzu kommt als aktuelle Herausforderung das Vorwort 
Jean Paul Sartres zu der Schrift „Les Damnés de la Terre“ (Paris: Maspero, 1961) von Frantz Fanon, 
einem algerischen Arzt und Psychologen. Fanon behauptet, dass die Kolonisierten sich von ihrem 
Gefühl der kulturellen Minderwertigkeit nur im Kampf befreien könnten. Man wird nicht von 
irgendjemand befreit; man muss sich selbst befreien. Das ist  richtig. Doch Fanon unterschätzt die 
traumatisierenden Folgen militärischer oder terroristischer Gewaltanwendung. Er verkennt diese 
fatalen Folgen des Tötens von Mitmenschen zwar nicht ganz; aber er gelangt zu keiner 
grundsätzlichen Gewaltkritik. Gandhis Satyagraha-Strategie kennt er nicht. Jean Paul Sartre 
desgleichen. Dieser hat - als ob er sich dadurch von seiner Vergangenheit  als Kolonialherr reinigen 
könne – ein geradezu blutrünstiges Vorwort zu Fanons Schrift verfasst. Im August-Heft unserer 
Verbandszeitschrift ZIVIL wird aufgefordert, zu den Thesen Sartres Stellung zu nehmen. Zitiert 
wird – leider ohne Quellenangabe - ein Interview mit Sartre.58  Ich halte mich lieber an das 
Vorwort,59  weil hier derselbe Gedankengang in pointierter, geschliffener Form zum Ausdruck 
gebracht wird.

„Diese ununterdrückbare Gewalt ist, wie er [Fanon] genau nachweist, kein absurdes Unwetter, 
auch nicht das Wiederaufleben wilder Instinkte, ja nicht einmal die Wirkung eines Ressentiments: 
sie ist nichts weiter als der sich neue schaffende Mensch. Diese Wahrheit haben wir, glaube ich, 
gewusst und wieder vergessen: keine Sanftmut kann die Auswirkungen der Gewalt auslöschen, nur 
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58  Zur Diskussion: Gewalt
 Die Frage Gewalt und Gewaltlosigkeit bewegt heute viele junge Freunde. Der Philosoph Jean Paul Sartre hat 
einem Reporter eine Definition der Gewalt gegeben, die wir hiermit zur Diskussion stellen. Wir bitten um rege 
Beteiligung. Beiträge, möglichst nicht über 30 Schreibmaschinenzeilen, müssen bis zum 18. September bei der 
Redaktion eintreffen. Wir veröffentlichen sie dann in der Oktobernummer. 
 Frage:
 Tötet nicht die Idee der Gewalt die Idee des Menschen, richtet sie sich nicht gegen den Menschen selbst? 
 Antwort:
 Ich habe den Klassenkampf und die Gewalt nicht erfunden. Durch sie hindurch vollzieht sich die 
Selbstverwirklichung des Menschen. Das läßt sich mit aller Deutlichkeit erkennen. Wenn Unterdrückte Gewalt 
anwenden,  dann ist dies nicht mehr als eine befreiende Reaktion auf die unterdrückende Gewalt. Die Gewalt der 
Unterdrückten ist ihnen durch die Unterdrücker aufgezwungen worden. Nur durch Kampf kann sich der Unterdrückte 
emanzipieren, indem er den Unterdrücker unterdrückt. So traurig es ist, ein Kolonisierter wird oft erst dadurch ein 
Mensch im wahren Sinne des Wortes ein freier Mensch, daß er einen Kolonialisten tötet.
 Die Unterdrückung ruft im Unterdrückten einen solchen Zorn hervor, dass er ihm selbst Angst macht, und er 
findet Wege, um sich gegen diese Angst zur Wehr zu setzen. Denn wenn er sich der Gewalt dieser Angst unvermittelt 
überlassen würde,  ehe er sich ihrer bewusst wird und sie organisiert, dann hieße das,  sich vor die 
Maschinengewehrläufe zu werfen und den Tod zu suchen. Auf diese Weise lassen sich auch die Stammeskämpfe aus 
der Gewalt ableiten: Der Zorn, den die Unterdrücker heraufbeschworen haben, richtet sich nicht gegen sie, sondern 
führt zum Bruderkampf. Aus dem gleichen Grund geben sich die Unterdrückten religiösen Mythen hin,  denen große 
Macht zugeschrieben wird,  um zu verhindern, dass sie sich einer hemmungslosen Gewalt überlassen. Für die 
Kolonisierten bedeutet heute die europäische Kultur Entfremdung. Die Kolonisation ruft im Menschen eine Neurose 
hervor.  Sie schafft nicht den Untermenschen, sondern den Neurotiker.  Daher ist die Gewalt eine Genesungskrise; in 
dem Maße wie diese Phase der Gewalt näher rückt,  fallen die Mythen, der Bruderkampf hört auf, und es ergibt sich die 
Notwendigkeit zur Selbstverteidigung. So entsteht unter den Unterdrückten eine Einigkeit, die stärker ist als unsere, 
weil sie aus dem Zwang zu überleben, angesichts des Todes, erwächst.
 Die Gewalt hat also eine humanitäre Funktion. Die Algerier kämpfen unter entsetzlichen Bedingungen. Sie 
werden samt Kindern und Frauen getötet, zu Tode gefoltert. Eine Million Tote unter neun Millionen Algeriern hat ihnen 
das Leben so verekelt, daß der Wille zu siegen stärker ist als der Wille zu leben.  Es ist für sie ein Unglück, wenn sie 
nicht getötet werden. Freiheit und Stärke waren das Ergebnis. Ein Beispiel für diese extreme Freiheit: Traditionell sind 
Moslems äußerst eifersüchtig. Sie verschleiern ihre Frauen. Wenn sie jemand berührt, verstoßen sie sie, selbst wenn sie 
keine Schuld daran trifft. Jetzt haben Franzosen in den Dörfern viele Frauen vergewaltigt. Und oft hält es ein 
algerischer Soldat für seine Pflicht, eine Frau zu heiraten, die von Franzosen vergewaltigt worden ist. Die Gewalt ist 
nicht schön an sich, aber sie ist notwendig als Reaktion auf die Gewalt der Unterdrückung. Die Unterdrückung bedeutet 
nicht nur Ausbeutung, sondern Zerstörung. Also ist die Gewalt als Reaktion von humaner Konsequenz und im Sinne des 
menschlichen Heils.

59 Hier in der Übersetzung der deutschen Ausgabe von 1964.



die Gewalt selbst kann sie tilgen. Und der Kolonisierte heilt sich von der kolonialen Neurose, indem 
er den Kolonialherrn mit Waffengewalt davon jagt. Wenn seine Wut ausbricht, findet er sein 
verlorenes Selbstverständnis wieder, und er erkennt sich genau in dem Maße, wie er sich schafft. 
Von weitem halten wir seinen Krieg für einen Triumph der Barbarei. Aber er bewirkt durch sich 
selbst die fortschreitende Emanzipation des Kämpfers und vernichtet in ihm und außerhalb seiner 
Schritt für Schritt die koloniale Finsternis. Sobald dieser Krieg ausbricht, ist er erbarmungslos. 
Man bleibt entweder terrorisiert oder wird selbst terroristisch. Das heißt: sich entweder dem den 
Auflösungsprozessen eines verfälschten Lebens überlassen oder die ursprüngliche Einheit erlangen. 
Wenn die Bauern zu den Waffen greifen, verbleichen die alten Mythen, die Tabus werden eins nach 
dem anderen umgestülpt; die Waffe des Kämpfers ist seine Menschlichkeit. Denn in der ersten Zeit 
des Aufstands muss getötet werden: einen Europäer erschlagen heißt zwei Fliegen auf einmal 
treffen, nämlich gleichzeitig einen Unterdrücker und einen Unterdrückten aus der Welt schaffen. 
Was übrig bleibt ist ein toter Mensch und ein freier Mensch.“ 

Wenn von „neuen Menschen“ die Rede ist, reagiere ich skeptisch. Da kommt mir der „alte 
Adam“ in den Sinn und Pauli Brief an die Heidenchristen in Ephesus. Doch an einen Christus, der 
alles neu macht, glaubt Sartre ja nicht. Darf man dennoch – nun im Namen des Existenzialismus - 
die Rede des Paulus vom neuen Menschen kopieren? Ein unbewusstes Plagiat? Der ehemalige 
Saulus erwartet von den „neuen Menschen“ ganz andere Verhaltensweisen als Sartre. „Alle 
Bitterkeit und Zorn und Grimm und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller 
Bosheit.“ (Eph. 4,31) Sartres kontradiktorische Säkularisierung des christlichen Evangeliums ist 
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pervers, ist ein Produkt der Rhetorik.60 Seinem kreativen Optimismus ex nihilo traue ich nicht  über 
den Weg. Seit  der Rede von Goebbels im Sportpalast graut mir vor den Wortgewaltigen, die sich 
hemmungslos an ihrer eigenen Rhetorik berauschen. „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Weiß Sartre, 
wovon er redet? Frontsoldat war er nie. Könnte er so reden, wenn er Tote hätte blutig und zerfetzt 
vor sich liegen sehen, wenn er die Schreie schwer Verletzter und das Röcheln Sterbender gehört 
hätte? Warum spürt der Schriftsteller Sartre nicht, wie er sich hier vergaloppiert? 

Ich wüsste gerne, wie Albert Camus auf dieses Vorwort reagiert hätte, ja wenn er nicht zwei 
Jahre zuvor bei diesem angeblich absurden, tatsächlich jedoch vermeidbaren Verkehrsunfall ums 
Leben gekommen wäre.

So greife ich eben nur den Vorschlag der Redaktion von „ZIVIL“ auf und beteilige mich an der 
Diskussion von Sartres Vorwort in unserer Verbandszeitschrift.

 
Greife zur Gewalt – und sie führt dich, wohin du nicht willst!

Jean Paul Sartre billigt der Gewalt eine humanitäre Funktion zu. Der Kampf gegen die 
Kolonialherren habe die Algerier geeint und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Dies sei möglich 
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60 Meine (zu?) umfangreiche Stellungnahme wurde von ZIVIL nicht veröffentlicht,  wohl aber diejenige Peter Erlers, 
der in der Gewaltfreien Zivilarmee die christliche, respektive paulinische Tradition hoch hielt:

 Die Antwort Sartres auf die Frage nach der „Gewalt" scheint vor dem Hintergrund einer Diskussion des 
Algerienkonfliktes gegeben worden zu sein, daher die Beispiele aus der Kolonisation. Uns geht es aber bei diesem 
Problemkreis primär um die Konfliktlösungen zwischen den Völkern. Sartre hätte aber sicher auch da nicht wesentlich 
anderes auszusagen gehabt.
 Er kennt keinen Gott und deswegen auch keine Sinnkonzeption des Ganzen der Welt,  keine allgemeingültigen 
Gesetze und auch keine Moral im Sinne einer allgemeingültigen Verpflichtung. Es gibt für ihn nur die isolierte 
Sinngebung des Einzelmenschen im Augenblick. Er drückt das so aus: Der Mensch ist nichts als das, was er aus sich 
macht; er ist ein Willkürentwurf der persönlichen Freiheit. Das hört sich abstrakt und in gewisser Weise sogar heroisch 
an, hat aber eine unheimliche Konsequenz: Wenn es nichts Allgemeingültiges gibt,  nichts, was ich mit den anderen im 
letzten gemeinsam habe, dann wird jeder Mensch ganz auf sich selbst zurückgeworfen, und dann muss im Grunde 
genommen im letzten jeder der Widersacher von jedem werden. Dann ist ganz notwendig damit eine Ichkonzentration 
gegeben, nicht im Sinne eines billigen Egoismusses, sondern: ich bin allein mein eigener Maßstab, und jeder Mensch 
ist dann sein eigener Maßstab und orientiert sich allein an dem, was ihm im Moment sinnvoll erscheint. Diese 
Maßstäbe können sich überhaupt nicht decken, und daher kommt es dann zu dem Ausbruch: „Die Hölle, das sind die 
anderen!" Dies, weil nämlich jeder nur in seine eigenen Interessen versponnen ist und im Grunde auch nur versponnen 
sein kann.
 Eine solche Grundkonzeption muss ja - im Bezug auf unsere Frage - in der (schärfsten Widerspruch 
auslösenden!) Aussage gipfeln, dass die (tötende) Gewalt eine humanitäre Funktion habe und als Reaktion von 
humaner Konsequenz und im Sinne des menschlichen Heils (!) sei. (Welch eine Auffassung vom menschlichen Heil!) 
„Die Gewalt ist das Gesetz der Bestie" (Gandhi).  Gewalt gebiert immer neue Gewalt. Dieser Teufelskreis ist nicht 
anders als durch die Gewaltfreiheit zu durchbrechen, und dazu ist es höchste Zeit. Es ist eine (leider fast überall noch 
unbeherzte) Binsenweisheit: Der Teufel läßt sich durch den Beelzebub austreiben! Die Gewaltfreiheit als Idee der 
Verhaltensweise, zu der ich mich bekenne und die hier nur angedeutet werden kann, hat in VK-Kreisen leider keinen 
großen Widerhall, weil sie eine christlich-religiöse Grundanschauung zur Voraussetzung hat. Als Grundlage der 
Gewaltfreiheit sind das Christentum und die christliche Verkündigung anzusehen. Gandhi erkannte das und konnte mit 
dem Ernstnehmen der Bergpredigt auch und gerade im politischen Bereich wirksam werden.
 Der moderne Mensch glaubt in seinem Wahn, unter Missachtung des Gebotes „Du sollst nicht töten" eine 
humane Welt aufbauen zu können. Am Ernstnehmen dieses Gebotes hängt aber die Zukunft der Menschheit und das 
Schicksal unseres Planeten, ebenso das der Kirche. Der Dekalog legt in seiner jahrtausendealten Weisheit fest, worin 
die Nächstenliebe besteht. Und diese Liebe, von der der moderne Atheist Sartre nichts weiß oder wissen will,  lässt uns 
an der Welt und für den Mitmenschen leiden. Gott legt in Jesus das zweite Bekenntnis zur Schöpfung ab. Und wir haben 
unsere Liebe zu Gott an dieser Welt, an unserem Mitmenschen zu beweisen. In alledem liegt letztlich eine endliche 
Tragik, aber nur in der ethischen Gestaltung des Lebens liegt die Sinnerfüllung des Daseins. Es wäre interessanter und 
sicher hilfreicher gewesen, wenn Albert Camus statt Sartre uns eine direkte Antwort auf die Fragen der Gewalt und der 
Gewaltfreiheit hätte geben können. Er klammert zwar ebenfalls Gott aus; bei ihm wird aber hinter allem so etwas wie 
ein „säkularisiertes Kreuz" deutlich. Er erkennt ein allgemeingültiges Ethos als Baugesetz des Individuums und der 
Gesellschaft an, für ihn gibt es die Idee einer konstruktiven Moral, die mehr ist,  als nur willkürliche Gestaltung der 
Situation, wie bei Sartre. Peter Erler
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geworden, weil die Gewalt sie schließlich nicht nur von den französischen Sklavenhaltern, sondern 
auch von ihrer psychischen Bindung an die Sklavenhalter befreit habe. 

Diese positiven Auswirkungen auf die Mentalität der Algerier sind aber meines Erachtens keine 
spezifischen Folgen der Gewaltanwendung, sondern einer Kultivierung des Willens zum Widerstand 
und einer emanzipatorischen Praxis der direkten Aktion. Diese Praxis ist bei den Algeriern nach 
anfänglich gewaltlosen Protesten immer mehr zum bewaffneten Kampf geraten. Diese Entwicklung 
war jedoch nur in den Augen von Fanon und Sartre eine zwangsläufige. 

Man kann behaupten: Sich feige zu ducken ist verwerflicher als gewaltsamer Widerstand. Selbst 
Gandhi argumentierte: „Wo nur die Wahl bliebe zwischen Feigheit und Gewalt, würde ich zur 
Gewalt raten.“ Er fährt jedoch fort: „Ich glaube, dass die gewaltfreie Aktion der 
Gewaltanwendung unendlich überlegen ist. Sie bedeutet das Einsetzen der gesamten Seelenkraft 
gegen den Willen des Tyrannen.“

Der indische Widerstand gegen die englischen Kolonialherren, der gewaltlos auf Massenbasis 
geleistet wurde, hatte alle diejenigen humanisierenden Funktionen, die Sartre mit antikolonialen 
Gewaltanwendung verbindet – ohne die bestialischen Auswirkungen eines Bürgerkriegs. Nehru 
attestiert Gandhi, dass dieser seinen Landsleuten den aufrechten Gang gelehrt habe durch seine 
Satyagraha-Aktionen. Doch Gandhi und die Seinen mussten die gewaltsame Unterdrückung 
aushalten, den Widerstand trainieren und dann erneut mit der Situation angepassten, doch immer 
noch gewaltfreien Methoden den Aufstand versuchen.

Hinter dem Festhalten an gewaltfreien Methoden steht die Überzeugung, dass eine freiheitlich-
demokratische Grundordnung sich mit Gewalt nicht erkämpfen lässt, weil die militärischen 
Methoden diesem Ziel entgegenwirken. Gandhi sprach von einem historischen Gesetz, demzufolge 
die angewandten Mittel das Ziel entfalten oder pervertieren. „Die Mittel kann man mit dem Samen 
vergleichen, das Ziel mit dem Baum, und der Zusammenhang zwischen Mittel und Ziel ist genau so 
notwendig wie der zwischen Samen und Baum.“

Wird mit Gewaltmethoden das Ziel auf den ersten Blick auch erreicht, also zum Beispiel das 
Abschütteln der Fremdherrschaft, die Beseitigung der Privilegien gewisser Stände oder die 
Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln, so ist doch mit fatalen Neben- und 
Nachwirkungen der Gewaltanwendung zu rechnen. Häufig verfliegt die Siegesbegeisterung und 
macht der bitteren Erkenntnis Platz, dass man den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben hat und nun 
statt einer Diktatur von Fremden und statt privilegierter Stände und kapitalistischer Ausbeuter nun 
ein einheimischer Diktator und eine Partei der Revolution die Macht an sich gerissen hat und nun 
ihrerseits Andersdenkende unterdrückt und deren Würde missachtet. 

Wenn Sartre sich nicht an marxistischen Dogmen, sondern an der Praxis des indischen 
Befreiungskampfes orientiert hätte, dann hätte er im Sinne Hegels am Fortschreiten des Weltgeistes 
teilnehmen können und er müsste sich jetzt nicht über die OAS und die bürgerkriegsähnlichen 
Zustände im zwar „befreiten“, aber verwüsteten und hungernden Algerien und über die Tyrannei 
der neuen FLN-Chefs wundern. 

Der gewaltfreie Kampf ist eine Synthese aus Pazifismus und Konfliktaustragung. Durch den 
gewaltfreien Kampf lässt sich das marxistische Konfliktmodell des gewaltsamen Klassenkampfes 
und der angeblich vorübergehenden Diktatur des Proletariats überwinden. Doch auch der 
gewaltfreie Einsatz fordert von seinen Vorkämpfern große Opfer. Das Gesetz des Leidens, von dem 
Gandhi auch spricht, lässt sich nicht ausschalten. Es gibt eine Korrelation zwischen der Intensität 
des opferbereiten, gewaltfreien Einsatzes und dem zu erzielenden Fortschritt. 

Algeriens gewaltsame „Befreiung“ kostete über eine Million Tote. Im Blick auf die begrenzte 
Zahl der Toten beim Widerstand der Inder gegen die englischen Kolonialherrn darf man annehmen, 
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dass bei einem gewaltfreien Aufstand gegen die französische Kolonialherrschaft sich mit einem 
Bruchteil von getöteten Algeriern sich hätte eine Lösung erringen lassen, die sowohl die 
französischen Siedler wie auch die Algerier befriedigt und den Grund für eine demokratische und 
soziale Ordnung gelegt hätte. 

Man hat Nietzsche einen ideologischen Wegbereiter des Faschismus genannt. Als wessen 
Starideologe wird Sartre gelten? Wer die bewaffnete Gewalt im antikolonialen Kampf gerecht und 
auch im psychischen Sinne befreiend nennt, wird mitverantwortlich für den Tod von Tausenden von 
Frauen und Kindern in solchen Befreiungskriegen. Das Grauen, das aus den Blicken algerischer 
Kinder spricht, zeugt nicht gerade von der „humanitären Funktion“ der Gewalt. Die von Buren 
unterdrückten Südafrikaner hätten nicht weniger Anlässe als die Algerier zu einem gewaltsamen 
Befreiungskrieg. Doch unter dem Einfluss Gandhis und der Lehren Jesu hat ihr Albert Luthuli, der 
Sprecher des National African Congress, die Vorteile der gewaltfreien Strategie erkannt. Sie zeitigt 
zwar keine Blitz-, dafür aber Endsiege. Darum hat Luthuli seinen Landsleuten zugerufen: „Die 
Waffen unserer Gegner sollen verrosten, weil wir ihnen keine Gelegenheit geben werden, sie zu 
gebrauchen. Lasst uns beweisen, dass Gewaltfreiheit die höchste Form der Tapferkeit ist!“

Stuttgart. Donnerstag, 13. September 1962
Der Reiseplan

Für die Zeit vom 14. September bis 1. Oktober habe ich eine Reise nach London geplant. Ich 
will die englischen Atomwaffengegner kennen lernen. Als erstes werde ich bei der Wochenzeitung 
„Peace News“ vorsprechen. Im selben Gebäude in der Caledonian Road No. 5 befindet sich die 
pazifistischen Buchhandlung Housemans. Dort  will ich nach pazifistischer Literatur und 
insbesondere nach Broschüren suchen, welche über die angelsächsischen Erfahrungen mit 
gewaltfreien, direkten Aktionen berichten. 

Manfred erwartet mich in London. Er hat 1961 die Aktionen des Committee of 100 vor Ort 
beobachtet und sonntagmorgens bei den Treffen der Gewaltfreien Zivilarmee davon berichtet. Am 
meisten hatte ihm imponiert, wie bei den Kundgebungen – vertrauensvoll - die Pfundnoten über die 
Köpfe der Menge hinweg – von Hand zu Hand - nach vorne zum Podium gereicht und dort 
triumphierend in Säcke gestopft worden waren. 

Ich brenne darauf, diese Aktivisten und insbesondere April Carter, den Autor der grundlegenden 
Schrift „Direct Action“ kennen zu lernen.61 

In den Tagen bis zur Zug- und Schiffsreise nach London kümmere ich mich um eine Darstellung 
unserer Aktion in Ludwigsburg. Günter Fritz wird sie an die beteiligten und weitere (potentiell) 
interessierte Gruppen von Kriegsdienstverweigerern senden. Bei den pazifistischen Zeitschriften 
rechnen wir damit , dass sie auch unsere Hintergrundinformationen über die 
Kriegsdienstverweigerer in Frankreich veröffentlichen werden. In unserem Bericht heißt es:

„Der 22-tägige Hungerstreik des 74-jährigen Herausgebers der Zeitschrift „Liberté“, Louis 
Lecoin, hat auch die deutschen Kriegsdienstverweigerer wieder nachdrücklich auf das Los ihrer 
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61 Was ich in Unkenntnis englischer Vornamen nicht ahnte, war der Umstand, dass es sich bei April Carter um 
eine junge Frau handelte. 1978 war ich dann an der Edition der deutschen Übersetzung ihrer Schrift im Berliner AHDE-
Verlag beteiligt. (AHDE stand für Ahrens und Degen, zwei Politologen, die bei mir am Otto-Suhr-Institut ihre 
Diplomarbeit geschrieben und dann einen Verlag mit einem anarcho-pazifistischen Programm aufzubauen versuchten.) 
„Direkte Aktion. Leitfaden für den gewaltfreien Widerstand“  war in Großbritannien die auflagenstärkste 
Veröffentlichung April Carters. Im Vorwort zur deutschen Ausgabe habe ich mein erstes Zusammentreffen mit ihr 
geschildert. Wir haben über fünf Jahrzehnte immer wieder zusammengearbeitet. April Carters Vermittlung und 
Übersetzungskunst habe ich es zu verdanken, dass ich noch 2010 in der renommierten Friedensenzyklopädie der Oxford 
University Press mit Beiträgen zur deutschen Friedensbewegung und zum gewaltfreien Widerstand als Mittel der 
Verteidigungspolitik vertreten sein konnte. 



französischen Freunde aufmerksam gemacht. „Ich will nicht, dass dieser Mann stirbt“, soll 
Staatspräsident de Gaulle gesagt haben, als er die Tochter Lecoins, die sich gleichfalls seit vier 
Tagen im Hungerstreik befand, zur Audienz empfing. Er versprach die gesetzliche Regelung der 
Kriegsdienstverweigerung, und 28 schon länger als drei Jahre eingekerkerte 
Kriegsdienstverweigerer wurden entlassen. 

Aber noch befinden sich Kriegsdienstverweigerer in französischen Gefängnissen, und was die 
französische Regierung als Gesetz vorlegte, ist weit davon entfernt wie in Deutschland auch in 
Frankreich das zukunftsweisendste Grundrecht zu werden. Der Prüfungsausschuss soll aus 6 
Personen (3 Offizieren, einem Universitätsprofessor und 2 Spezialisten für Jugendfragen) bestehen, 
wobei sicher die Militärs besonders geeignet sind, über die Gewissensgründe eine unbefangene 
Entscheidung zu treffen. 

Sollte jemand als Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden, so ist sein Ersatzdienst 9 Monate 
länger als die Dienstzeit des Soldaten. Nahezu völlig entwertet wird dieses Gesetz aber dadurch, 
dass diese Kriegsdienstverweigerer im Krieg zu unbewaffneten Einheiten, die sich mit den Folgen 
des Einsatzes von Atomwaffen befassen, zusammengezogen werden können. Bei 
Auseinandersetzungen mit konventionellen Waffen will man die Kriegsdienstverweigerer zur 
Räumung von Minen einsetzen.“

Es sind in Ludwigsburg auch einige Fotos unserer Aktion entstanden. Mein Schulkamerad Hans-
Georg Meja, mit dem ich 1958 am Queen Mary College in London Geschichte und Englisch 
studiert habe und den ich dabei als versierten Fotografen mit eigenem Labor kennen gelernt hatte, 
hilft  mir, einige amateurhafte Fotos unserer Aktion in Ludwigsburg zu vergrößern und für 
Pressezwecke zu präparieren. Sie zeigen zum einen Staatspräsident de Gaulle bei der Vorbeifahrt  im 
offenen Wagen und zum anderen die demonstrierenden Kriegsdienstverweigerer, wie sie mit beiden 
Händen die ausgerollten Plakate empor halten. 

Redaktioneller Hinweis: 
Die Briefe, die ich aus London geschrieben habe, waren so abgefasst, dass sie im Familien- und 

Freundeskreis vorgelesen werden konnten. Das geschah auch. Die Briefe wurden nachträglich um 
einige Informationen ergänzt, so dass sie Lücken, welche ohne Tagebuchnotizen entstanden wären, 
geschlossen werden konnten. Es handelt sich also im Folgenden um keine historisch korrekte 
Edition der Briefe aus England, sondern um bearbeitete und erweiterte Versionen dieser Schreiben.

272



9. Direct Action in London

Die Formation der Protestgruppen

London, den 16. September 1962
Liebe Eltern!

Ohne zu zögern haben Manfred und ich uns auf die Suche nach den englischen 
Friedensorganisationen begeben. Unsere erste Anlaufstelle war Housemans Bookshop und die 
Redaktion der Wochenzeitung „Peace News“, beide im selben Haus in der Caledonian Road No 5. 
Dieser Einrichtung geht zurück auf die Kriegsdienstverweigerer im Ersten Weltkrieg. Sie hatten 
sich in der Peace Pledge Union zusammengeschlossen. Die Quäker spielten dabei eine tragende 
Rolle.

Wir sprachen mit Hugh Brock, dem Chefredakteur, und mit Eileen, seiner Frau, die als 
Sekretärin mitarbeitet. Wir berichteten von der Gewaltfreien Zivilarmee und der Ludwigsburger 
Demonstration. Alles wurde auf Tonband aufgenommen.

Hugh Brock rief beim Committee of 100 an und stellte uns vor. Wir verbrachten dann den Rest 
des Tages – von 12 bis 22 Uhr - mit diesen Aktivisten. Der führende Kopf ist Peter Cadogan (40) 
aus Cambridge. Er will im November auf einer Konferenz in Amsterdam eine 
Antikriegsinternationale aufziehen. Diese soll sich gewaltfreier, direkter Aktionen bedienen. In allen 
Städten mit mehr als hunderttausend Einwohnern sollen sich Komitees der 100 bilden.

In Großbritannien gibt es zwei Organisationen, die sich explizit gegen die Atomwaffen als die 
schrecklichste aller Waffen wenden: die Campaign for Nuclear Disarmament (CND) und das 
Committee of 100. 

Die Campaign for Nuclear Disarmament (CND) bedient sich nur legaler Mittel. Sie versteht sich 
einerseits als eine Lobbygruppe, die auf die Parlamentarier und ihre Wahlkreise einwirkt und 
andererseits aber auch als eine Bewegung, welche die Straße für ihre Aufklärungskampagnen 
reklamiert. Der Sprecher der CND ist Canon Collins, ein hoher Geistlicher der Anglikanischen 
Kirche. 

Die Parlamentarier im Unter- und Oberhaus sollen direkt angesprochen und face to face 
überzeugt werden. Bei einer erheblichen Zahl von Abgeordneten der Labour Party scheint dies  
möglich zu sein. Unter Politologen nennt man dies Lobby-Arbeit, weil diese Einflussnahme im 
Vorraum bzw. im Umfeld des Parlaments geschieht. Die Atomwaffengegner sind sich allerdings 
darüber im Klaren, dass in Gesprächen vorgetragene Argumente nicht genügen. Erst die die 
Präsenz der Atomwaffengegner in den Medien verschafft diesen die Aufmerksamkeit der 
Parlamentarier und der Regierenden. Die Mittel der Campaign for Nuclear Disarmament sind 
zuvorderst die Ostermärsche, aber auch immer Mahnwachen vor Fabriktoren und eine Unmenge 
Flugblätter. 

Man kann auch diese Methoden direkt nennen, weil sie die Menschen immer wieder direkt an 
ihrem Arbeitsplatz oder im Privatbereich ansprechen. Im Allgemeinen sind aber die Methoden des 
CND nicht sonderlich auffällig, weil sie – wie schon der Name sagt – nicht auf dem Markt, sondern 
in der Lobby, also im Vorraum bzw. Umfeld des Parlaments erfolgen.

Beim Committee of 100 ist man der Ansicht, dass mit den legalen Methoden der CND nicht 
genügend Druck ausgeübt werden kann und dass die Zeit drängt. Unter der Leitung des 
prominenten Philosophen Bertrand Russell greift das  Committee of 100 zu gewaltfreien, direkten 
Aktionen – meist in der Form des Sit-down auf Verkehrsflächen, oder man versucht, militärische 
Anlagen mit gewaltfreien Go-ins einzunehmen und dauerhaft zu besetzen. Einige Theoretiker des 
Zivilen Ungehorsams vertreten die Auffassung, dass man – auch ohne bereits eine Mehrheit der 
Wähler hinter sich zu haben, mit direkten Aktionen die Regierung hindern dürfe fatale Fehler zu 
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begehen. Das ist unter den Atomwaffengegnern jedoch sehr umstritten. Einige besonnene Leute 
meinen, dass es gewaltfreien Zwang nicht geben könne. Man könne durch den Zivilen Ungehorsam 
ein politisches Anliegen nur soweit dramatisieren, dass es nicht länger ignoriert und verdrängt 
werden kann. Letztlich aber müssten aber dann doch die konstruktiven Vorstellungen der 
Demonstranten die Beobachter überzeugen. Dabei könnte man sich auch auf Gandhi berufen.

Eigentlich könnten die beiden Organisationen gut zusammenarbeiten – so wie ich mir dies auch 
bei der Gewaltfreien Zivilarmee und dem Ostermarsch und den Kriegsdienstverweigerern 
vorstellen kann. Doch es gibt eine Reihe persönlicher Spannungen, die sich allmählich zu 
prinzipiellen Gegensätzen entwickeln. Vielleicht spielt dabei auch eine gewisse Rolle, dass Collins 
ein Mann der Kirche und Russell ein prominenter Atheist ist. Es kann aber auch sein, dass die 
Campaign for Nuclear Disarmament befürchtet, dass die Anarchisten im  Committee of 100 die 
gemäßigten Labour-Politiker verschrecken und verstimmen könnten. 

Mir scheint, dass die Methoden von CND und Committee of 100 kombiniert, jedenfalls 
aufeinander abgestimmt werden sollten. Zurzeit arbeitet man eher nebeneinander her. Eine kluge, 
ausgleichende Politik scheint die Redaktion von Peace News zu betreiben. Sie stellen die Positionen 
und Aktionen beider Organisationen fair dar, vermeiden es jedenfalls, das wechselseitige 
Misstrauen zu schüren. 

In Großbritannien gibt es bei den pazifistischen Organisationen anders als in Deutschland nicht 
den Gegensatz zwischen Demokraten und Kommunisten, sondern zwischen den pazifistischen 
Legalisten, die sich konventioneller Methoden bedienen, und den Radikalen der direkten Aktion, die 
eher anarchistische Zukunftsvorstellungen haben. Dieser Anarchismus der meisten führenden Leute 
im Committee of 100 ist etwas Neues für mich. Ihr Mut und ihr Aktivismus sind mir sympathisch, 
aber dieser bärtige Antigouvernmentalismus wäre in Deutschland der sichere Ruin des gewaltfreien 
Widerstands als Mittel der Verteidigungspolitik. 

Deutschland verfügt über keine solch gefestigte, demokratische Institutionen wie 
Großbritannien. Wir dürfen das parlamentarische Regierungssystem nicht grundsätzlich in Frage 
stellen, wenn wir nicht wieder einem totalitären System Tür und Tor öffnen wollen. In England mag 
die Kritik der Anarchisten zum Denken anregen, aber wenn die ganze englische 
Atomwaffengegnerbewegung ins Fahrwasser des Anarchismus geraten sollte, würde die Bewegung 
sich von der eher konservativen Mentalität der Engländer zu weit entfernen und könnte sich auf 
Regierungsebene nicht durchsetzen. 

Wir waren am Samstagnachmittag von 15 bis 20 Uhr bei einem Arbeitstreffen des Commitee of 
100. Etwa fünfundzwanzig wichtige Leute waren zusammengekommen. Ich berichtete eine 
Viertelstunde über die deutsche Situation und die Zielsetzung, die Organisation und die Aktionen 
der Gewaltfreien Zivilarmee. Ich betonte, dass in Deutschland ein Committee of 100 als 
Widerstandsorganisation nicht genüge. Wir müssten die BRD auch gegenüber Bedrohungen von 
außen widerstandsfähig machen und wir müssten den gewaltfreien Widerstand in den sowjetisch 
besetzten Gebieten unterstützen, soweit dies eben möglich sei. Nur so könnten wir das Vertrauen 
der deutschen Bevölkerung gewinnen. 

Erstaunlicherweise fand ich für diese Ansichten, die unter Pazifisten doch ungewöhnlich sind, 
ungeteilten Beifall. Zumindest kam mir das so vor. Den englischen Freunden liegt im Moment in 
erster Linie daran, dass überhaupt etwas bzw. mehr geschieht. Allein mit der traditionellen Form 
der Ostermärsche, in England wie in Deutschland, ist man nicht mehr zufrieden. 

Die winzige Gewaltfreie Zivilarmee schneidet mit ihrer Organisationsform neben den 
umfangreicheren englischen Organisationen gar nicht schlecht ab. Sie beeindruckt durch ihr 
planmäßiges Vorgehen und durch ihre straffe Disziplin. Bei uns besteht im Unterschied zum 
Committee of 100 nicht die Gefahr, dass wir uns nach einigen Aufsehen erregenden Sitzprotesten 
erst einmal nach einem Programm umsehen müssen. 

Das Committee of 100 fängt jetzt gerade erst an, auf Flugblättern seine politischen Ziele zu 
erklären. Da sie auf die Verschiedenartigkeit ihrer Ansichten stolz sind, werden sie eine Anthologie 
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herausbringen zu der Frage „Why I sit down?“ Es ist bezeichnend für den Individualismus, dass es 
es nicht heißt „Warum wir uns hinsetzen?“, sondern „Warum ich mich hinsetze?“

Einen historischen Abriss der Aktionen des Committee of 100 gibt es noch nicht. Einen solchen 
halte ich jedoch für wichtig. Auch die einflussreichen Leute sollten in Kurzbiographien vorgestellt 
werden. Man möchte doch wissen, wer die Freunde sind, wenn man einer Gemeinschaft beitritt bzw. 
gemeinsam mit anderen nach einem Sitzprotest im Gefängnis landet. Unserer nächsten Broschüre 
muss ich eine solche kurze Geschichte der Gewaltfreien Zivilarmee voranstellen. 

Wir wurden eingeladen, am kommenden Samstag beim Cambridge Committee of 100 über die 
deutsche Situation zu sprechen. Unsere Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ stößt auf lebhaftes 
Interesse. Man bedauert, keine deutschen Texte lesen zu können. Unsere Broschüre soll in 
Houseman’s Bookshop angeboten werden. Ich habe angeregt, sie in „Peace News“ zu besprechen. 

Im Anschluss an das Arbeitstreffen tranken wir in der Wohnung eines weiblichen Mitglieds des 
Komitees noch schwarzen Kaffee und diskutierten mit John Tinker, dem Sekretär des Komitees, und 
mit Dennis Gould aus der Redaktion von“Peace News“ Fragen des Anarchismus. Wir zeigten Fotos 
unserer Aktionen und erörterten die Vorbereitung illegaler Aktionen. Man spricht hier geläufig von 
„civil disobedience“(Zivilem Ungehorsam), wie auch Gandhi schon das öffentlich angekündigte, 
gewaltfreie Übertreten repressiver Gesetze nannte. 

Man empfahl uns, die Flugblätter mit den Namen und Adressen einer Vielzahl von 
Verantwortlichen zu zeichnen und diese Namen alphabetisch anzuordnen. Dasselbe gelte für die 
Anmeldung von Demonstrationen. Wer zur Polizei geht, soll nur als der Sprecher einer Vielzahl von 
in gleicher Weise Verantwortlichen gelten. Das ist der Sinn, ein Komitee aus hundert Personen zu 
bilden. So soll das Risiko des Einzelnen gemindert werden. Ich halte es aber eher für eine 
Demonstration der Solidarität von Gleichgesinnten. Die Strafverfolgungsbehörden können sich 
immer Einzelne herausgreifen und diesen bestimmte Vergehen vorwerfen. Sie müssen nicht alle 
hundert Unterzeichner gleich behandeln. 

Ich fand aufschlussreiches Material für meine Dissertation in Housmans Bookshop. Diese Texte 
– unter ihnen detaillierte Instruktionen zur Vorbereitung von Sitzprotesten – fundieren und ergänzen 
meine in Gesprächen gewonnenen Einsichten. Zurück in Stuttgart will ich für deutsche pazifistische 
Zeitschriften eine Reihe von Artikeln schreiben, die sich zunächst allgemein mit der Campaign for 
Nuclear Disarmament und dem Committee of 100, dann aber auch speziell mit der Technik des 
Sitzprotestes auf Straßen und Plätzen befassen. 

Am 23. September wird es wahrscheinlich zu einem großen Sit-down vor dem 
Luftfahrtministerium kommen. Ich werde genau beobachten und auch filmen und rasch einen 
Bericht schreiben. 

Gebt diesen Brief bitte auch an Günter weiter. Ich bitte ihn, hektographierte Berichte über die 
Ludwigsburger Demonstration und einige Aktionspläne an meine Londoner Adresse (c/o Frank 
Newland, 7, Friar’s Place Lane, London W3) zu senden. Einflussreiche Leute werden einen solchen 
Bericht über eine deutsche direkte Aktion gerne lesen. 

Heute am Sonntag werden wir das inzwischen gesammelte Material studieren, Briefe schreiben 
und am Abend Londoner Teilnehmer an Aktion Samstag 24 besuchen. 

Herzliche Grüße
Euer Theodor

Anarchistische Tendenzen 

London, den 17. September 1962
Lieber Günter [Fritz]!

In Fortsetzung des Briefes an meine Eltern möchte ich Dir von unserem Besuch bei der 
Nonviolent Study Group in Chiswick berichten. Sie hat mit ihrem siebentägigen Fasten, mit dem sie 
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zur Besinnung über unsere Lage im Atomzeitalter aufgerufen hatte, einiges Aufsehen erregt. 
Tim Lander (25) und seine deutsche Frau Barbara wohnen in einem Hausboot mit dem Namen 

„Ariel“ in einem Jachthafen unter hohen, alten Bäumen, Jasminbüschen und tief hängenden 
Weiden. An diesem idyllischen Ort suchten Manfred und ich sie am gestrigen Sonntagnachmittag 
(16. September) auf und ließen uns von der Arbeit ihrer Gruppe, von ihrer Teilnahme an 
Sitzprotesten und dann insbesondere von dem siebentägigen Fasten berichten. An diesem hatte 
spontan auch Eberhard Großer, unsere Berliner Mitglied der Aktion Samstag 24, der gerade 
vorbeikam, für zwei Tage teilgenommen. 

Ich sammelte auch hier Schriftstücke, die sich eventuell in meiner Dissertation zitieren lassen. 
Doch auch das mündlich Berichtete ist sehr instruktiv. Ich bin glücklich, dass ich ausreichend 
Englisch verstehe. Ich werde nach meiner Rückkehr viel mitzuteilen haben.

Auch in der englischen Friedensarbeit steckt vieles noch in den Anfängen, und es wird 
wahrscheinlich sogar mehr gewurstelt als in Deutschland. Den organisatorischen Aufbau der 
Campaign for Nuclear Disarmament kenne ich noch nicht, aber das Committee of 100 scheint mir 
allzu oft von Improvisationen zu leben. Auch dürfte die sich breit machende anarchistische 
Ideologie dem Aufbau einer Massenorganisation nicht gerade förderlich sein.

Die Chiswicker Gruppe hat für Dienstagabend (18. September) zu einem Sondertreffen auf der 
„Ariel“ eingeladen. Dort werden Manfred und ich Lichtbilder zeigen und von unseren Aktionen in 
Stuttgart und Ludwigsburg berichten. Wir wollen auch über Aktion Samstag 24 sprechen und uns 
nach den hiesigen Erfahrungen beim Aufbau von direct action groups erkundigen. Wir werden ein 
Flugblatt erörtern, mit dem die Teilnehmer eines großen Sit-down vor dem Luftfahrtministerium am 
23. September instruiert werden sollen.

Die Chiswicker sind mit manchen Auffassungen der Gewaltlosigkeit, wie sie im Committee of 
100 so vorkommen, nicht zufrieden. Sie bedauern, dass die Gewaltlosigkeit für viele nur eine 
Technik ist und kein Prinzip, welches das ganze Leben bestimmt. Sie wollen darum im Vorfeld des 
Sit-downs vor dem Luftfahrtministerium ein aufklärendes Flugblatt verteilen.

Eine wichtige Errungenschaft des Committee of 100 ist die detaillierte, schriftliche Instruktion 
zum Verlauf von direkten Aktionen. Doch auch hier lässt sich vieles noch verbessern. Das Beste, das 
dazu bisher erschienen ist, steht in der Broschüre April Carters „[Nonviolent] Direct Action“. 

Ich werde in den nächsten Tagen wichtige Sprecher der Friedensbewegung aufsuchen und ich 
will auch bei der Campaign for Nuclear Disarmament vorsprechen. Leider habe ich noch niemand 
gefunden, der wie ein Buch erzählen könnte. Dieser ideale Erzähler sollte uns anschaulich 
vermitteln, worauf es beim Organisieren von Demonstrationen ankommt. Und er sollte dieses 
Know-how mit der Theorie der Gewaltfreiheit zu verbinden wissen. 

Tim Lander: „We should have at least a quarter of a Gandhi!“ Die hierzu besonders talentierten 
Sprecher des Committee of 100, Pat Pottle und Michael Randle, sitzen aber gerade im Gefängnis, 
verurteilt zu zwei Jahren Haft, weil sie zum Zivilen Ungehorsam aufgerufen hatten. Mit ihnen 
wurden zwei außerordentlich wichtige Führungskräfte aus den hundert Verantwortlichen 
herausgepickt. Sie sind wirklich schwer zu ersetzten. Die Verteilung der Verantwortung auf hundert 
in gleicher Weise Engagierte klappt eben leider nicht so richtig. Es ist kurioserweise wie in George 
Orwells „Animal Farm“: Alle sind gleich, aber einige sich gleicher als andere. 

Das sollte uns eine Warnung sein. Was bedeutet es für unsere Gewaltfreie Zivilarmee, wenn zwei 
wichtige Mitglieder ausfallen? Im Moment ist es nur eine zweiwöchige Informationsreise nach 
England, aber es könnte auch mal ein weit härterer Einschnitt sein. Manfreds und meine Exkursion 
ist also auch ein kleiner Test für die Aktionsfähigkeit unserer Stuttgarter Gruppe. Alle sollten das 
Gefühl haben, dass es notfalls auch ohne Manfred und mich weiter gehen könnte. Die 
Sonntagsrunde sollte darum wie üblich einberufen werden, und es wäre besonders zu begrüßen, 
wenn in unserer Abwesenheit zumindest eine kleinere Aktion zustande käme. 

Jetzt soll aber auch nicht alles an Dir hängen. Gib verantwortliche Arbeit an Freunde ab! Wenn 
dann nicht alles hundertprozentig klappt, wie wir uns dies vorstellen, ist es nicht so schlimm. Jetzt 
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können wir noch helfen und nachbessern. Doch wenn wir jetzt das Ausfallen von Leuten der 
Kerntruppe nicht einüben, können wir später eventuell nur noch vom Gefängnis aus beobachten, 
was alles schief läuft. Der aktuelle Zustand des Committee of 100 nach der Inhaftierung von 
treibenden Kräften wie Pat Pottle und Michael Randle macht mir Sorgen!

Nach der Ludwigsburger Aktion brauchen wir zwar eine Verschnaufpause, aber in der 
Sonntagsrunde sollten auch jetzt schon neue Aktionen im Detail erörtert werden. Dabei wäre auch 
zu klären, wer was übernehmen kann. Alle paar Monate eine Aktion vom Ludwigsburger Format 
reicht nicht, doch mehr können wir beide allein nicht stemmen.

Mit den besten Grüßen an Dich und alle Freunde
Dein Theodor (und Manfred)

Von der Bereitschaft, ins Gefängnis zu gehen

London, 19. September 1962
Liebe Freunde [in der Gewaltfreien Zivilarmee], 

die beiden Wochen in London will ich nutzen, möglichst viele organisatorische Erfahrung für 
den Aufbau der Gewaltfreien Zivilarmee zu sammeln und Verbindungen zu wichtigen Leuten und zu 
einschlägigen Zeitschriften zu knüpfen. 

Von den Ereignissen an den ersten Tagen in London haben Euch die Briefe an meine Eltern und 
an Günter berichtet. 

Auch in England wird viel experimentiert. Die organisatorische Struktur der Campaign for 
Nuclear Disarmament (CND) und des Committee of 100 wirken auf mich viel improvisierter als die 
Organisation der deutschen Ostermärsche und der bundesweite Aufbau des Verbandes der 
Kriegsdienstverweigerer. Eine straffe Organisation wird in England behindert durch die sich bei 
den Atomwaffengegnern immer mehr breit machende Ideologie des Anarchismus, die behauptet, 
dass jede Organisation zur Machtkonzentration tendiere. Eine echte Entfaltung der individuellen 
Freiheit und ihrer schöpferischen Kraft sei bei improvisiertem Handeln möglich. Das ist nicht ganz 
falsch und klingt gut, funktioniert aber in der Praxis nur, wenn viele Idealisten sich pausenlos 
einsetzen.

Bei den englischen Demonstrationen ging es bis jetzt schon recht kunterbunt zu, aber nun sollen 
auch noch die Marshalls, also die Ordner, die bisher bei Sitzprotesten die Anweisungen gaben, 
zugunsten von Convenors, die nur durch ihr Vorbild wirken, abgeschafft werden. Äußere Merkmale 
der Anarchisten sind Bärte, lange Haare, schlapprige Pullover und schmuddelige Hemden. Doch 
ich muss hinzufügen: In diesen Hüllen stecken meist feine Kerle, und was in Deutschland für die 
Gewaltfreie Zivilarmee der Ruin wäre, braucht in England die Atomwaffengegner noch nicht 
vollständig zu diskreditieren. Doch es gibt auch skeptische Stimmen in den eigenen Reihen, wobei 
man von „Reihen“ schon gar nicht mehr reden sollte. Man bildet – besser man „wuchert“ – ein 
Geflecht. Amüsiert habe ich mich über den Spruch eines Atomwaffengegners, der auf ein gepflegtes 
Erscheinungsbild schwor: „Why sabotage the Peace Movement for the price of a haircut?“, also: 
Warum soll ich – um den Preis eines Haarschnitts – dem Image der Friedensbewegung schaden?

Als Gandhi in Südafrika als Anwalt für die Rechte der indischen Fremdarbeiter kämpfte, glich er 
in seinem Äußeren (zunächst) eher einem Dandy denn jenem vom Churchill später verspotteten 
„halbnackten Fakir“. Dass Gandhi sich in Indien später wie die Bauern kleidete, hatte den Grund, 
dass er sich mit den armen Leuten zu identifizieren trachtete. Anders ist die Lage in England. Dort 
kommen die Atomwaffengegner aus der Mitte der Gesellschaft; entsprechend sollten sie auch 
auftreten. 

Bewundernswert ist der Gleichmut, mit dem die Mitglieder des Committee of 100 ins Gefängnis 
gehen. Da ist Gandhi ihr Vorbild. Ich habe einen Tag im Londoner Büro bei den Vorbereitungen für 
den Sit-down am 23. September geholfen und dabei die Gespräche mitgehört. Eine der field 
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secretaries, was man mit reisende Propagandistin oder Agitatorin übersetzen könnte, teilte einem 
Anrufer mit, dass sie jetzt für zwei Monate ins Gefängnis gehe, weil sie eine Geldstrafe, die ihr 
auferlegt wurde, nicht bezahlen werde. Dabei verfügt Jane Buxton über ein stattliches Vermögen. 
Dann kam Michael Oliver, der Leiter des 7-Tage-Fastens in Chiswick vorbei und bemerkte trocken: 
„I’ill be out of circulation for about a month“, also: ich werde für einen Monat aus dem Verkehr 
gezogen. Und dies gleichfalls, weil er eine Geldbuße nicht bezahlen will. 

Manfred und ich sammeln Flugblätter, Aktionspläne, Zeitungen und Flugschriften, um sie in 
Deutschland für die organisatorische Arbeit auszuwerten. Die CND-Jugendgruppen haben eine 
Tür-zu-Tür-Aufklärungskampagne gestartet. Sie gehen vor wie die Zeugen Jehovas. Das imponiert 
mir. Das ist direkte Aktion. Die Menschen werden direkt angesprochen und man erfährt, wo sie der 
Schuh wirklich drückt. Manche haben Sorgen, die auch die Gefahr eines Atomkriegs verdrängen 
lassen. CND nennt diese Aktion „Operation Peanuts“, weil Minister Gaitskell die jungen Leute 
politische Erdnüsse genannt hat.

Eine andere Gruppe von fünf Sozialwissenschaftlern versucht in einem Stadtviertel mit 7000 
Einwohnern durch eine Befragung herauszufinden, was diese Menschen über gewaltlosen 
Widerstand wissen und lernen könnten. Es interessiert sie auch, wie man dem durchschnittlichen 
Londoner ein Konzept wie das der gewaltfreie Verteidigung plausibel machen könnte. Wir haben 
damit bisher erst bei unseren Verwandten Erfahrungen gesammelt und die waren nicht immer 
ermutigend. 

Gestern Abend zeigte ich in der Gruppe der 7-Tage-Fastenden Lichtbilder unserer Stuttgarter 
Gruppe und des Ostermarschews. Unser Konzept einer Gewaltfreien Zivilarmee stößt auf Interesse, 
weil man nach der starken ersten Resonanz auf die Sitzproteste mit Bertrand Russell jetzt deutlich 
spürt, dass das „Ban the Bomb“-Programm nicht reicht. Meine These: Es fehlt eine konstruktive, 
gewaltfreie Sicherheitspolitik! Dabei ist es für die Engländer selbstverständlich, dass der 
gewaltfreie Widerstand in die Ostzone hinein getragen werden muss, so schwierig dies auch sein 
mag. 

Detaillierte Pläne zur gewaltfreien Verteidigung der Insel wurden in England bisher nicht 
ausgearbeitet. Im Committee of 100 bedauert man jetzt, dass man sich ausschließlich auf die 
Vorbereitung von direkten Aktionen, insbesondere die sit-downs spezialisiert hat. Doch von den 
Anarchisten sind keine Beiträge zur gewaltfreien Verteidigung Großbritanniens zu erwarten. Sie 
wollen das gegenwärtige politische System gar nicht verteidigen, sondern es zur Auslösung bringen 
- um dann erst mal abzuwarten, was spontan an neuer, wahrer Freiheit entsteht. 

Manfred (und auch mir) graust es vor solchen Ideen: Wer die deutsche Politik nach 1918 studiert 
hat, muss befürchten, dass die Reaktion auf anarchistische Experimente der Ruf nach einer 
diktatorischen Ordnungsmacht bzw. einem starken Mann sein würde. Mag sein, dass die Engländer, 
die im guten Sinne konservativ sind, sich die Anarchisten als belebendes Element leisten können. 
Wir Deutschen können das nicht. Wir müssen das parlamentarische System durch konstruktive 
Kritik und durch Mitarbeit zu stärken suchen. 

Manfred und ich nehmen am Wochenende vom 21.-23. September in Charney Manor, einer 
Tagungsstätte der Quäker in Wantage, Berks. an einem Schulungskurs teil, zu dem auch ein Vortrag 
über gewaltfreie Verteidigung gehören wird. Von dort aus werden wir mit dem Bus direkt zur 
Demonstration vor dem Luftfahrtministerium fahren,

Als Vertreter der deutschen Atomwaffengegnerbewegung werden wir überall sehr freundlich 
aufgenommen. Man vermittelt uns Gespräche mit wichtigen Leuten, die eigentlich streng 
beschäftigt sind. 

Manfred wird in den nächsten vier Wochen sechs Stunden am Tag eine Sprachschule besuchen. 
Abends ist er erschöpft von all dem Eingetrichterten, und doch begleitet er mich zu den meetings 
und discussion groups. Zuvor müssen wir immer auch noch die Flugblätter und Fragebogen 
durcharbeiten, um intelligente Fragen stellen zu können. 

An Material für einen Bericht über den englischen Pazifismus wird es uns nach der Rückkehr 
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gewiss nicht fehlen. 
Wir hoffen auch von Euch in Bälde so etwas wie einen Aktionsbericht zu erhalten. 

Mit besten Grüßen 
Euer Theodor und Manfred

Taktik des Sit-downs und anarchistische Kritik an der gewaltfreien Verteidigung von Staaten

London, 21./22.. September 1962
Liebe Eltern, 

wir stecken in den Vorbereitungen für den Sitzprotest vor dem Luftfahrtministerium am 
Sonntagnachmittag, den 23. September um 15 Uhr. Mit dieser Aktion bäumt sich das Komitee der 
100 auf gegen den Flop des ursprünglich am 9. September vorgesehenen Sit-downs. Die 
Vorgeschichte ist in Deutschland wenig bekannt. 

In dem Prozess gegen Pat Pottle, dem wichtigsten Organisator früherer Sitzproteste, hatte dieser 
Air Commodore Magill in den Zeugenstand rufen lassen und ihn gefragt: „Würden Sie auf einen 
gewissen Knopf drücken, wenn Sie wüssten, dass dies Millionen von Menschenleben auslöschen 
würde?“ Sein Ja hatte Bertrand Russell zum Anlass genommen, zu einer Großdemonstration des 
Zivilen Ungehorsams vor dem Luftfahrtministerium aufzurufen. 

Dies war die Kraftprobe gewesen. Das Komitee hatte nach dem Scheitern der Besetzung bzw. der 
Blockade der Militärbasen von Wethersfield und Ruislip am 9. Dezember 1961 sein 
Wiedererstarken beweisen wollen. Der neunzigjährige Bertrand Russell war bei dem bewährten 
Verfahren geblieben, Selbstverpflichtungen zur Teilnahme an der Aktion Zivilen Ungehorsams 
sammeln zu lassen. Nur schraubte er dieses Mal das Limit für die Durchführung der Aktion weit 
höher als bisher. Nur wenn 6.999 sich im Voraus zur Teilnahme verpflichten sollten, würde er 
Nummer 7.000 sein. Nur dann werde die Aktion stattfinden. Auf den Flugblättern des Komitees 
hatte in Faksimile-Druck gestanden: „Stoßt beim Luftfahrtministerium zu mir! Bertrand Russell“.

Trotz intensiver Anstrengungen war es dann aber doch nicht gelungen, mehr als 3.900 
Selbstverpflichtungen zu sammeln. Die Blockade des Luftfahrtministeriums durch einen Sit-down 
musste abgesagt werden. 

Das Komitee will nun als am 23. September – ohne Bertrand Russell und ohne vorhergehendes 
Sammeln von Selbstverpflichtungen – seine Einsatzbereitschaft beweisen. Es ist anzunehmen, dass 
viele auch dann kommen werden, wenn keine bestimmte Zahl von weiteren Teilnehmern an einem 
Sit-down garantiert ist. Bei der Stadtteilversammlung, an der Manfred und ich teilnahmen, erklärte 
der Convenor – eine Mischung aus Koordinator und Vorturner – gerade auch uns Neulingen die 
Taktik. Wenn wir uns dem Zielort, also dem Luftfahrtministerium, näherten und die Polizei die 
Straße nicht quer, sondern in einer schrägen Linie sperren sollte, dürften wir nicht in den spitzen 
Winkel vorrücken und uns dort zusammen drängen lassen. Vielmehr sollten wir - in Erwartung 
eines polizeilichen Zugriffs und solange wir noch über Ellenbogenfreiheit verfügten – uns 
gemeinsam und großflächig niedersetzen. Wir sollen uns auch nicht an andere klammern, sondern 
immer locker bleiben. Wir sollen uns wegschleppen lassen, ohne zu strampeln. 

Wir müssten damit rechnen, dass die Polizei die Sitzenden an Armen oder Beinen über die Straße 
zerren werde. Darum sollen wir uns etwas Gepolstertes anziehen. Für Manfred und mich heißt dies: 
zwei Hosen und zwei Pullover übereinander. 

Ganz unwahrscheinlich sei, dass die Polizei ruhig Sitzende zusammenschlage, eher würden 
Wasserwerfer eingesetzt. Polizeipferde seien so ausgebildet, dass sie auf Sitzende nicht treten. Na 
hoffentlich! 

Zu den eher theoretischen Vorbereitungen gehörte ein Schulungskurs über gewaltlose 
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Verteidigung in Charney Manor, einem alten Herrensitz in der Nähe von Oxford. Er gehört den 
Quäkern. Rund fünfundzwanzig Mitglieder und Unterstützer des Committee of 100 versammelten 
sich. Alle Altersgruppen waren vertreten, Frauen und Männer, letztere mit und ohne Bart, mit 
Glatzen oder Urwaldmähnen. Man trug blue jeans oder auch Elegantes bis hin zu dunklen 
Sonntagsanzügen. Wir hörten Kurzvorträge über Gandhis politische Prinzipien, über zivilen 
Ungehorsam gegenüber staatlichen Autoritäten und auch über gewaltlose Verteidigung, wobei nicht 
immer klar war, welchen Aggressor man im Auge hatte. Alle Redner und Diskussionsteilnehmer 
gaben ihre Lieblingsideen zum Besten. An praktischen Details zur Strategie und Taktik der 
gewaltfreien Verteidigung habe ich wenig dazu gelernt, aber dafür tiefere Einblicke in die 
verschiedenen Trends im englischen Pazifismus gewonnen. 

Die Anarchisten haben gegen den gewaltfreien Widerstand als Mittel der Verteidigungspolitik 
eingewandt, dass es in England vorerst noch gar nichts Verteidigungswertes gebe. Sie wollen zuerst 
die ganze staatliche Autorität, die doch nicht auf der allgemeinen Übereinstimmung der Bürger, 
sondern auf Gewalt beruhe, abschaffen und sie durch eine dezentrale Selbstverwaltung und durch 
freiwillige Hilfsdienste ersetzen. Sie orientieren sich dabei an den Schriften des russischen 
Anarchisten Kropotkin. Sie lehnen jede Führung ab – egal ob autoritär oder charismatisch. Es gebe 
keine Führung ohne eine Konzentration von Macht und diese behindere die freie Entfaltung von 
Selbstverantwortung. 

Manfred und ich sind hier skeptisch: Diese freiwillige Selbstverwaltung sollte man als mehr oder 
weniger fernes Ziel anstreben. Wenn man die idealen, herrschaftsfreien Verhaltensmuster bereits in 
der Gegenwart nicht nur fordert, sondern diese als quasi instinktiv gegeben voraussetzt, können 
Massenaktionen leicht schief gehen. Ich darf nicht sagen, „aus dem Ruder laufen“, denn das würde 
wieder einen Kapitän oder Steuermann suggerieren. Immerhin, die Vorsichtigen setzen auf 
Training. Doch wie viele kann man damit erreichen? Es gibt in England bereits einige erfahrene 
Praktiker der gewaltfreien, direkten Aktion, und auch spontane Nachahmung kann ausreichen. Ich 
bin gespannt, wie die Aktion vor dem Luftfahrtministerium verlaufen wird. Ich vermute, dass es gut 
gehen wird. Doch der Umgang mit der einheimischen Polizei ist das eine, aber der gewaltfreie 
Widerstand gegen einen auswärtigen Aggressor wäre wahrscheinlich etwas ganz anderes. Das 
bereitet mir Kopfzerbrechen. Warum sehen die anderen dieses Problem nicht?

Ich griff in die Diskussion um die gewaltfreie Verteidigung ein und legte meinen Standpunkt 
folgendermaßen dar: Es gibt im Westen demokratische Errungenschaften wie die Versammlungs- 
und die Pressefreiheit und es gibt – als Ergebnis eines langen Ringens – das  allgemeine und 
gleiche Wahlrecht und es gibt eine zwar konservative, aber von direkten Anweisungen der 
Regierung unabhängige Justiz. Wir haben also bereits jetzt etwas zu verteidigen, auch wenn 
manche dazu neigen mögen, den Status quo nur als das geringere Übel zu bezeichnen. Als Politiker 
muss man sich beim Streben nach einem Ideal häufig für das geringere Übel entscheiden. Wir 
müssen sogar bereit sein, unsere unvollkommene Demokratie unter Einsatz des Lebens gegen 
Aggressoren, welche nur ihre Ideologie hoch halten und die Grundrechte abschaffen wollen, zu 
verteidigen. 

Und nun kam meine reformistische, doch in der Sache ziemlich radikale Schlussfolgerung: Wer  
die demokratischen Strukturen effektiv mit gewaltfreien Mitteln verteidigen will, wird bald merken, 
dass gewisse, vielleicht sogar sehr weit gehende Reformen notwendig sind. So ist es angezeigt, 
einem Feind, der sich bei den sozial Schwachen mit Leistungen einschmeicheln könnte, mit 
politischen Reformen und handfesten Sozialleistungen zuvor zu kommen. Dadurch kann man 
vereiteln, dass der Feind in Siedlungsgebieten von Diskriminierten Brückenköpfe bildet. Damit 
muss man jetzt anfangen, und wir dürfen nichts Utopisches verlangen, sonst laufen wir Gefahr, 
unsere mit einigen Mängeln behaftete Demokratie gegen eine totalitäre Diktatur einzutauschen. 

Nur ungefähr der Hälfte der Anwesenden leuchtete dies ein. Doch es gab allgemein ein lebhaftes 
Interesse an dem Stuttgarter Experiment „Gewaltfreie Zivilarmee“. Unsere Programmschrift 
scheint in England auf lebhafteres Interesse zu stoßen als in Deutschland. Es fehlt jetzt an einer 
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Übersetzung.
Bei diesen grundsätzlichen Diskussionen über die gesellschaftlichen Voraussetzungen einer 

gewaltfreien Verteidigung wurde leider versäumt, über die Strategie und Taktik dieser neuartigen 
Form der Verteidigung von Demokratien zu sprechen. Wie funktioniert die Verwaltung einer Stadt, 
wenn Soldaten das Rathaus besetzen und der öffentliche Dienst die Anordnungen der Usurpatoren 
ignoriert oder nur dann respektiert, wenn sie im Überlebensinteresse der Bevölkerung liegen. Wie 
organisiert und alimentiert man den Unterricht an Schulen und Universitäten, wenn Lehrende 
festgenommen und Gehälter nicht mehr bezahlt werden? Solch konkrete Diskussionen vermisste ich. 
Erst wenn wir hier Auskunft erteilen können, gelangen wir auf eine gemeinsame Gesprächsebene 
mit den Anhängern der militärischen Abschreckungspolitik. 

Jetzt gilt es, innerhalb der pazifistischen Bewegung die Anhänger der gewaltfreien Verteidigung 
zu einer pressure group zu vereinigen. Dieser Stoßtrupp sollte unermüdlich das Konzept der 
gewaltfreien Verteidigung verfolgen, seine Ideen in Flugblätter und Broschüren einfügen und in den 
pazifistischen Organisationen leitende Positionen einnehmen. 

Das Committee of 100 sollte sein antistaatliches Image abbauen. Mir gefällt es gar nicht, wenn 
auf Flugblättern des Komitees die Mitglieder von Parlament und Regierung als „our stupid 
leaders“ bezeichnet werden. Damit errichten die Atomwaffengegner eine Wand zwischen sich und 
den doch immerhin gewählten Repräsentanten des Volkes. Wir sollten den Volksvertretern unsere 
Einsatzbereitschaft für die gewaltfreie Verteidigung beweisen. Dann können sich diese „stupid 
leaders“ als tapfere und opferbereite Demokraten erweisen. 

Im Komitee der 100 gibt es aber einige Leute, welche Gesetze als die verschriftete Form der 
Tyrannei ablehnen und schon aus diesem Grunde die Aufrufe zum Zivilen Ungehorsam als etwas 
per se Sinnvolles erleben und weitersagen. Unter Zustimmung der Gandhi-Kenner unter den 
Versammelten konnte ich dazu nur sagen: „Zivilen Ungehorsam kann und darf in ganz bestimmten, 
tendenziell limitierten Fällen nur derjenige leisten, der sich auf anderen Feldern des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens als ein Muster des Gehorsams gegenüber den geschrieben und 
den ungeschriebenen Gesetzen erwiesen hat.“ Doch so etwas wollte den jungen Männern mit 
Zottelmähnen, Rauschebärten und Existenzialistenpullovern nicht einleuchten.

Und doch, als Individuen sind dies alles nette Kerle. Auf ihre Art machen sie die Welt reicher. 
Doch ich kann mir nicht helfen: In einer Hinsicht ist die anarchistische Ablehnung jeglicher 
Führerschaft – sie sprechen von leadership - plausibel: Das Staatsschiff würde ich einem solchen 
wirren Haufen nicht anvertrauen. Sie wüssten sich kaum gegen gerissene, gewalttätige und auf 
wohl organisierte Macht bauende Konkurrenten zu wehren. 

Als Personen sind die Anarchisten ganz ungefährlich und als Individuen schätzenswert. Gemäß 
ihrer Ideologie würden sie sich als pressure group nicht organisieren. Es ist ihnen wesensfremd, 
innerhalb einer sozialen Bewegung „die Macht zu ergreifen“. Zur Gefahr werden sie für eine 
Bewegung nur dann, wenn ihr Auftreten dazu führt, dass die ganze Bewegung als anarchistisch 
verschrien wird. Was wir der Bevölkerung letzten Endes in Aussicht stellen müssen, ist kein 
anarchistisches Utopia, sondern Sicherheit in einem Gemeinwesen, allerdings unter der 
Voraussetzung eigener gewaltfreier Einsatzbereitschaft.

Im Augenblick sind die Menschen in Westeuropa mit den materiellen Rahmenbedingungen ihres 
Lebens einigermaßen zufrieden. Was sie bedroht, ist die Atombombe. Um diese loszuwerden, sind 
sie vielleicht zu einem Experiment bereit, nämlich dem der Umstellung auf gewaltfreie Verteidigung 
und den damit verbundenen gesellschaftspolitischen Konsequenzen. Man darf nur nicht zu viel 
Experiment auf einmal verlangen. Das würde die Zaghaften überfordern. 

Das sind die Erkenntnisse, die ich in England für die politische Linie der Gewaltfreien 
Zivilarmee gewonnen habe. Das Committee of 100 schritt in der begreiflichen, fast panischen Angst 
vor einem Atomkrieg zur direkten Aktion. Doch sie taten es ohne einen klaren politischen Kurs. Jetzt 
sucht man nach diesem, weil der Massenzulauf zu den Demonstrationen ausbleibt. In Deutschland 
sollte die Gewaltfreie Zivilarmee ihre Kampagnen von vornherein mit einem konstruktiven 
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Programm durchführen. Auch wenn die Teilnehmerzahlen zunächst ziemlich klein sind, sollten wir 
unbeirrt unserem Ziel der „ehrenvollen Wachablösung“ des Militärs näher zu kommen versuchen.

Die englischen Pazifisten haben also schon ganz prächtige „Manöverbedingungen“. Sie könnten 
sich in die politische Verantwortung einüben. Doch aufgrund des starken Einflusses der 
Anarchisten kann sich eine politische Programmatik nicht richtig entwickeln. Unter diesen 
Bedingungen kann ich mir einen großen politischen Erfolg in naher Zukunft nicht vorstellen. 

Das Komitee der 100 hat im Moment nicht mehr den Zulauf wie zur Zeit der Berlin-Krise im 
Herbst 1961. Doch eines hat das Komitee erreicht: Sollte es wieder zu einer „Krieg-in-Sicht“-Krise 
kommen, muss die englische Regierung sich darauf gefasst machen, dass Sitzproteste von 
Hunderttausenden in den Stadtzentren sie zu einer Friedenspolitik zwingen werden. Für diesen 
Ernstfall hat das Committee of 100 diese neue Protestform des Sit-downs allgemein bekannt 
gemacht. Sie lässt sich am Sitz der Regierung unter der Anleitung von erfahrenen Sitzprotestierern 
effektvoll einsetzen. 

Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Doch wir sollten versuchen, dieses Instrument zu 
entwickeln, auch wenn es zunächst noch so bescheiden zugeht wie bei unserem „Aufzug“ in 
Ludwigsburg. Doch wir müssen immer im Auge behalten, dass wir kein anarchistischer Bund, 
sondern eine staatstragende Vereinigung sind. Wenn uns trotzdem nichts anderes übrig bleibt, als 
Zivilen Ungehorsam zu leisten, dann sollten wir es doch in dem Bewusstsein tun, dass die Polizei 
grundsätzlich ihre Pflicht tut, wenn sie uns von der Straße zu räumen versucht. Unser politischer 
Lohn ist, dass wir auf diese Weise unser Anliegen dramatisieren und (hoffentlich) die Sympathie der 
Beobachtenden gewinnen. 

Den Wert meiner Englandreise sehe ich darin, dass ich die gefährlichen anarchistischen 
Entwicklungstendenzen erkannt habe. Ich werde in Deutschland mit einem konstruktiven Programm 
gegensteuern. Dabei meine ich Gandhi auf meiner Seite zu haben. 

Ich hätte noch viel zu berichten, aber jetzt muss ich mich noch auf den Besuch bei Gene Sharp 
an der Universität Oxford vorbereiten. Sharp ist der wichtigste lebende Theoretiker auf dem Felde 
der gewaltfreien Aktion. 

Wenn ich an die Widerstände denke, auf welche die Gewaltfreie Zivilarmee in der deutschen 
pazifistischen Szene gestoßen ist, bin ich immer wieder erstaunt, wie weit man mir hier in England 
entgegenkommt und mich drängt, als Vertreter der deutschen Friedensbewegung in pazifistischen 
Zeitschriften zu schreiben und den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Hugh Brock, der Schriftleiter 
von Peace News, und die politischen Köpfe im Committee of 100 hätten sicher wenig Verständnis 
für die Querelen im Stuttgarter Verband der Kriegsdienstverweigerer. Das Beste wird sein: Wir 
gehen unseren Weg weiter und – was auch immer die anderen tun mögen – wir schießen keine 
Giftpfeile ad personam, sondern bleiben höflich und freundlich, und lassen jedem, der sich zur 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt, eine Türe offen. Der persönliche Hader und die 
vergiftete Atmosphäre zwischen der CND-Leitung und der Leitung des Committee of 100 ist mir 
eine Warnung. Von unserem Programm werde ich nicht abgehen, aber ich will auch die Methoden, 
die Programmpunkte und die Personen in anderen Organisationen nicht herabwürdigen. Das 
verächtliche Lachen, mit dem Vertreter von CND und Committee of 100 reagierten, wenn über die 
anderen gesprochen wurde, schmerzte mich. 

Mit den besten Grüßen von unserer Erkundungsreise
Euer Theodor und Manfred

Von den Phantasmagorien revolutionärer, industrieller Aktionen

London, 27. September 1962

Lieber Günter, 
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nach Deinem Bericht trifft sich unsere Sonntagsrunde, auch wenn im Moment keine weiteren 
Aktionen aus dem Hut gezaubert werden können. Wir dürfen uns durch die momentane Windstille in 
den Medien nicht täuschen lassen. Wahrscheinlich begreifen nicht alle den Ernst der Lage. Die 
Atomwaffen sind nun mal da und einsatzbereit. 

Am Montag, den 24. September, also einen Tag nach der großen Demonstration vor dem 
Luftfahrtministerium, nahm ich an einem Arbeitstreffen des Londoner Committee of 100 teil. Zuvor 
hatte ich schon Gelegenheit mit John Tinker, dem Sekretär des Komitees, eingehend zu diskutieren. 
Wir Deutschen würden „Secretary“ vermutlich mit „Geschäftsführer“ übersetzen, aber eine solche 
Bezeichnung kommt für einen Anarchisten selbstverständlich nicht in Frage. John Tinker will kein 
„leader“ sein. Bezeichnend war, dass er das Treffen mit der Bemerkung eröffnete: „I hate 
agendas“, zu Deutsch: „Ich hasse Tagesordnungen.“ Dabei ist das Vorschlagen und Beschließen 
einer Tagesordnung ein unverzichtbares Instrument für die Leitung einer Versammlung. Doch es ist 
leider so: Faktisch fehlt dem Komitee ein Leitungsorgan. Und die Aussicht auf eine Wiederbelebung 
des Komitees verschlechtert sich rapide. Die Lage des Komitees ist nach der Demonstration vor 
dem Luftfahrtministerium mehr oder weniger hoffnungslos. 

Ein großer Teil derjenigen, die im Komitee zurzeit den Ton angeben, versteht gar nicht, wie 
gewaltfreie, direkte Aktionen wirken. Sie begreifen nicht, dass sie durch ihren Einsatz (und die 
vielfach gar nicht vorhandene Opferbereitschaft) die Andersgestimmten zunächst einmal zum 
Nachdenken über die Lage und schließlich zum Umdenken bewegen müssen. Sie wollen durch 
revolutionäre industrielle Aktionen – und beschworen werden große Streiks der Arbeiterschaft – 
eine Art Tohuwabohu schaffen, in dem die Regierung völlig hilflos wird und abdankt. 

John Tinker trug einen Plan vor, demzufolge eine Woche lang täglich zehntausend Menschen 
einen Sitdown vor den Houses of Parliament veranstalten, die Festgenommenen die Londoner 
Gefängnisse füllen und das antiquierte Parlament dadurch zur Selbstauflösung zwingen. Doch 
praktisch gesprochen, hatte er keine Ahnung, wie dieser einwöchige Sitzstreik sich organisieren 
ließe und wie ein geordnetes Leben ohne Parlament und Administration weitergehen könnte. Ich 
komme mir inmitten dieser meist sehr jungen „Revolutionäre“ manchmal wie ein gereifter 
Konservativer vor. Ich sehe darin eine Folge meines verhältnismäßig langen und intensiven 
Studiums der Geschichte. Da lernte ich verschiedene „revolutionäre“ Situationen kennen. So 
gewinnt man etwas Abstand zu revolutionären Halluzinationen. 

Mir fällt jetzt auch auf, dass historisch gebildete und in der Politik erfahrene Menschen sehr 
zurückhaltend auf die aktuellen Konzepte im Committee of 100 reagieren, wohingegen sie auf die 
Suche nach einer gewaltfreien Alternative zur militärischen Verteidigung durchaus ansprechbar 
sind. 

Als ich vor zwei Tagen den Soziologen Gene Sharp, der elf Jahre älter ist als ich, in Oxford 
besuchte, stimmten wir darin überein, dass es jetzt darauf ankomme, King-Halls Vorstellungen 
einer gewaltfreien Landesverteidigung zu operationalisieren. Als früherer Redakteur von „Peace 
News“ will er mich darin unterstützen, in dieser Wochenzeitung einen Artikel zu veröffentlichen, 
der dem Committee of 100 empfiehlt, die gewaltfreie Landesverteidigung zum prominenten 
Programmpunkt der Atomwaffengegner zu machen. 

In der Anlage findest Du den Entwurf eines solchen Artikels. Doch es ist mehr als zweifelhaft, 
dass ein Artikel aus der Feder eines deutschen Pazifisten den aktuellen Kurs bzw. Nicht-Kurs des 
Komitees zu ändern vermag. Bei CND und Committee of 100 starrt man wie gebannt auf die 
Bombe. Man sollte sich darum kümmern, warum die Politiker meinen, auf dieses 
Abschreckungsinstrument nicht verzichten zu können. 

Das Revolutionsgerede einiger junger Leute geht mir auf die Nerven. Zu ihren revolutionären 
Vorstellungen gehört sogar die Überlegung, in einer „letzten Phase“ besonders hartnäckige 
Atomkriegspolitiker mit Gewalt los zu werden. „Auf zum letzten Gefecht!“ Mit solchem Unfug aus 
der marxistischen Mottenkiste hatte ich in London nicht gerechnet. Es fehlt das eingehende Studium 
Gandhis, durch das Gene Sharps seine Vorschläge fundiert. Er hat mir sein Buch „Gandhi Wields 
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the Weapon of Moral Power“ geschenkt. Er hat mehrere Kampagnen Gandhis studiert und jeweils 
nachgewiesen, wie wichtig es war, dass die politischen Gegner sich darauf verlassen konnten, dass 
ihnen persönlich keine Gefahr droht und dass man ihre Ordnungsvorstellungen ernst nimmt und 
diese nicht lächerlich macht.

Mit Gene habe ich mich ausgezeichnet verstanden. Er hat mich in seine Forschungsarbeit 
eingeführt und mir vervielfältigte, noch nicht veröffentlichte Manuskripte übergeben. Wir haben die 
von uns benutzte Literatur verglichen. Leider spricht er nur wenig deutsch. Wir haben unsere 
Publikationspläne besprochen und einzelne Fragen des Widerstands gegen totalitäre Regime 
diskutiert und zwischendurch in seiner Küche noch ein raffiniertes französisches Mischgemüse 
gekocht. 

Da in der nächsten Woche die öffentlichen Verkehrsmittel streiken, weiß ich noch nicht, ob ich 
schon in zwei Tagen oder erst in einer Woche nach Stuttgart zurückkehren werde. 

Herzliche Grüße 
Theodor

Ziviler Ungehorsam vor dem Luftfahrtministerium und die Zusammenarbeit mit Gene Sharp

London, 29. September 1962
Lieber Konrad [Tempel]!

Von Deinen vielen Londoner Bekannten und Freunden soll ich Dir Grüße übermitteln. 
Während der vergangenen zwei Wochen haben Manfred und ich uns in der englischen 

Friedensbewegung umgesehen. Besonders im Committee of 100 haben wir Gleichgesinnte und 
wahrscheinlich sogar ein paar Freunde gefunden. 

Das Programm der Gewaltfreien Zivilarmee stößt auf Interesse und auch Verständnis. Bei der 
verbotenen Demonstration vor dem Luftfahrtministerium [am 29. September] berichtete Peter 
Cadogan vom Internationalen Subkomitee ausführlich über die Ludwigsburger Demonstration und 
die besonderen deutschen Bedingungen, die es nötig machten, einem eventuellen deutschen Komitee 
der Hundert ein alternatives Verteidigungsprogramm in Anlehnung an Gandhis Shanti Sena 
zuzuordnen. 

Ich hatte zunächst nur den sit-down filmen, aber selbst nicht auftreten wollen. Darum war ich 
auf die achtminütige Rede, die ich dann doch gehalten habe, weil uns die Polizei stundenlang 
gewähren ließ, nicht vorbereitet. Doch die Ansprache, welche dem gewaltfreien Widerstand als 
Mittel der Verteidigungspolitik galt und in der ich mich auf Sharps Untersuchung des Widerstands 
der norwegischen Lehrer gegen Quisling berief, gelang fast wider Erwarten – dank eines 
besonderen Umstandes: Ich stand auf dem Pfeiler, der zum Einfahrtstor des Ministeriums gehört. 
Wer sich von dort oben zweitausend Menschen verständlich machen will, muss sehr laut, langsam 
und deutlich sprechen. Es ging mir fast wie dem attischen Rhetor Demosthenes, der bei 
Meeresbrausen und mit einem Kiesel in der Mundhöhle das Sprechen geübt hatte. Man verstand 
mich. Doch ich musste ganz präzise artikulieren. Dabei werden dann aber auch die Sprachfehler 
überdeutlich. Wenn du dir deiner Sache nicht sicher bist, kannst du es nicht vernuscheln. Im 
Gegenteil, ich hatte von Satz zu Satz und bis zum Schluss genug Zeit, nach den passenden 
englischen Worten zu suchen. Einmal habe ich mich in eklatanter Weise vertan. Bei der Aussprache 
von „tyranny“ habe ich >tairani< statt >tirani< artikuliert. Ich wollte auf Gene Sharps 
Untersuchung des Widerstands der norwegischen Lehrer hinweisen. Sie hat bekanntlich den Titel 
„Tyranny could not quell them“. Ich nannte provozierend den Mut machenden Titel und blickte in 
einige fragende Gesichter. Offenbar hatten sie mich nicht verstanden. Die Erklärung ist so einfach 
wie verrückt: „Tyrann“ wird auf englisch >tairent< ausgesprochen, aber Tyrannei heißt >tirani<. 
Das hat Peter Cadogan mir anschließend erklärt. Ich werde es bestimmt nicht vergessen und 
tyranny nie mehr falsch aussprechen.
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Für zwei Tage war ich zuvor bei Gene Sharp in Oxford, um mit ihm mein Promotionsvorhaben 
zu besprechen. Gene erinnerte sich gut an den Besuch bei Eurer Hamburger Gruppe für 
Gewaltlosigkeit. Gene und ich haben uns sofort sehr gut verstanden. Er hat mich in den Stand der 
angelsächsischen Forschung eingeführt und mir die wichtigsten indischen Gandhi-Bücher nicht nur 
empfohlen, sondern aus dem Katalog von Navajivan Press ausgesucht, bestellt - und geschenkt! 
Das war ihm möglich, weil er bei diesem Gandhi-Verlag ein Honorarguthaben hat, das nicht nach 
Großbritannien überwiesen werden darf. Ich war richtig glücklich, in ihm keinen der deutschen 
Professorentypen angetroffen zu haben. 

Gene ist Vegetarier. Wir haben zusammen gekocht. Etwas ganz Raffiniertes aus Auberginen, 
einem Gemüse, das ich noch nicht kannte. Während des Gemüseschnippelns haben wir über die 
besonderen Bedingungen des gewaltlosen Widerstands gegen totalitäre Regime gesprochen. 

Gene steht auf dem Standpunkt, dass man sich vom – Ohnmacht suggerierenden - Begriff des 
Totalitarismus nicht davon abhalten lassen dürfe, nach Möglichkeiten zu suchen, Widerstand zu 
leisten. In einem etablierten totalitären System sei es zwar schwierig, neue Widerstandszellen zu 
bilden, aber man könne fast immer (noch) vorhandene Organisationen nutzen. Eine totale 
Gleichschaltung aller Institutionen gäbe es in Wirklichkeit nicht. Ich stimmte ihm zu. Das zeige 
auch der Widerstand gegen Hitler. Das totalitäre System ist ein Idealtypus und auch ein 
Kampfbegriff im kalten Krieg. In der Realität gibt es keine totale Kontrolle und immer irgendwelche  
Ansatzpunkte für nonkonformes Verhalten, aus dem sich (mit der Zeit) Widerstand entwickeln kann. 

Bei Peace News hat man das wachsende deutsche Interesse an dieser traditionsreichen 
Wochenzeitung begrüßt. In der Redaktion freut man sich auf Berichte aus Deutschland und auch auf 
unsere Kommentare. 

Über unsere Erfahrungen in England und über mögliche Aktionen werde ich demnächst beim VK 
Stuttgart und vielleicht auch bei der Internationale der Kriegsdienstgegner sprechen. 

Am 16. September, nahm ich teil an einem Wochenendseminar über Gewaltlose Verteidigung in 
Charney Manor, einer Tagungsstätte der Quäker. Dort wurde ich mehrfach gefragt, ob ich Dich und 
Helga kenne. 

Sei herzlich gegrüßt
Dein Theodor

Manfreds Szenario einer direkten Aktion an der Küste Palästinas
London, 29. September 1962

Liebe Mutti, 
herzlichen Dank für Deinen Brief vom 26. September. Uns geht es soweit gut. Manfred hat wegen 

Kopfwehs den Englischkurs aufgegeben. Es ist schwierig, die Kursgebühren zurück erstattet zu 
bekommen. Er will bis 12. Oktober in London bleiben. Ich werde am Montag, den 1. Oktober von 
hier abfahren und dann am 2. Oktober morgens um 3 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart 
ankommen. Ich werde von dort zu Fuß in die Johannesstraße marschieren. Das schwere Gepäck mit 
den vielen englischen und amerikanischen Büchern werde ich am Bahnhof deponieren.

Während der letzten Tage habe ich Materialien und Bücher zum gewaltfreien Widerstand 
studiert, habe weitere einschlägige Literatur eingekauft und bin auch mal ins Kino gegangen. Die 
vielen Diskussionen haben meine Englischkenntnisse erweitert – insbesondere auf dem Felde der 
Umgangssprache. Das wird auch der Gewaltfreien Zivilarmee zustatten kommen. Michael 
Freeman, einer der Redakteure von Peace News, kann deutsch lesen und wartet nun auf Berichte 
von uns.

Am Donnerstagabend [27.9.] ist es in der Chiswick-Studiengruppe für Gewaltfreiheit zu einer 
spannenden Diskussion gekommen. Manfred hatte einen historischen Fall konstruiert, 
wahrscheinlich angeregt durch den Film „Exodus“. 

1944 will ein Schiff, das mehrere hundert jüdische Kinder an Bord hat, an der Küste Palästinas 
landen. Eine Gruppe schlecht bewaffneter Araber sucht die schon halb verhungerten Kinder an der 
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Landung zu hindern. Die Mannschaft und die Begleiter der Kinder könnten aufgrund ihrer 
überlegenen Bewaffnung die Landung erzwingen. 

Zunächst aber wird verhandelt und eine gewaltfreie Lösung gesucht. Sollten diese 
Verhandlungen scheitern, soll zunächst der Versuch einer Landung von mehreren Dutzend Kindern 
– ohne bewaffnete Begleiter – unternommen werden. Eine Frage ist: Dürfen Erwachsene Kinder in 
eine solche gefährliche Lage bringen? 

Das bereitete uns Kopfzerbrechen. Doch im Szenario drängte die Zeit. Es musste entschieden 
werden. Würde die Landung mit (hier zunächst) überlegener Waffengewalt erzwungen, würde dies 
die Eröffnung neuer Kampfhandlungen und nicht endendes Blutvergießen bedeuten und dieses 
könnte auf die Dauer vielen Kindern das Leben kosten.

Manfred plädierte für eine gewaltfreie, direkte Aktion. Die Kinder sollten unbewaffnet an Land 
rudern. Er sagte wörtlich: „Araber sind auch Väter oder Brüder. Beim Anblick der unbewaffneten 
Kinder kann sie ein menschliches Rühren ankommen und das kann in the long run zur einer 
arabisch-jüdischen Aussöhnung führen.“ Er fügte aber hinzu, dass jede direkte Aktion auch eine 
Vorgeschichte habe und die Verhaltensweisen der Beteiligten von diesen vorangegangenen 
Erfahrungen geprägt seien. 

Manfred vertrat den Standpunkt: „Ein Kind darf nicht erwarten, dass ein Erwachsener in seinem 
Namen andere Menschen tötet. Tut ein Erwachsener dies, erteilt er dem Kind eventuell fürs ganze 
Leben eine fatale Lehre: Die Anwendung von Gewalt und das Töten sogenannter Feinde ist die 
einzige Art, das Leben zu meistern.“

Jeder kann natürlich hoffen, dass er in keine solche Zwangslage kommen wird. Aus dem 
Dilemma kann man sich aber nicht befreien, indem man das Töten an Soldaten delegiert. Und doch 
fürchte ich, dass die meisten Mütter oder Väter lieber hundert Menschen töten würden als 
mitanzusehen, wie ihr eigenes Kind getötet wird. Darf man einer Mutter oder auch einem Vater 
sagen: Wenn Du jetzt tötest, wirst Du damit vielleicht im Moment das Leben Deines Kindes retten, 
aber seine Seele verlieren? 

Sich in einer solchen Situation für das Seelenheil zu entscheiden, ist letzten Endes die religiöse 
Basis der gewaltfreien Aktion. Gandhi sprach von „soul force“. Doch wohin führt uns diese? Ich 
erinnerte mich an das Gespräch mit Gene Sharp über den sogenannten Totalitarismus. Er möchte 
extreme Situationen, in denen es nur noch heißt „do or die“ lieber vermeiden. Er mag vom 
„Seelenheil“ nicht reden. Da ist er ein rigoroser Pragmatiker. Er plädiert für die gewaltfreie Aktion 
aus reinen Nützlichkeitserwägungen. Von „soul force“ spricht er nicht. 

Nach der Theorie der gewaltfreien Aktion ist diese in allen Lagen die einzige, letztlich Erfolg 
versprechende Strategie. Doch in fürchterlichen Zwangslagen wie der von Manfred skizzierten, hält 
man ohne Religion nicht durch. Man muss also um etwas Höheres wissen als das nackte Leben. 

Solche, ernsthaft geführte Diskussionen vermögen Menschen zu bilden. Mir scheint, dass das 
künftige geistige und politische Leben Englands eng mit der Gruppe der heutigen 
Atomwaffengegner verknüpft ist. 

Mit herzlichen Grüßen
Dein Theodor
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10. Kriegstheorie, Kaderarbeit und Volksbildung 

Stuttgart. Mittwoch, 3. Oktober 1962
Ziele und Mittel

Bei der Diskussion um unsere Broschüre „Die Gewaltfreie Zivilarmee“ hat  Reinhold Settele mir 
vorgehalten, dass wir uns nur zu den Methoden äußern, nicht aber zu unseren Zielen. Nach seiner 
Auffassung müsse man zunächst die Ziele bestimmen; erst  im Blick auf diese könne man dann die 
passenden Methoden wählen. Das fand ich wenig originell, denn der Refrain des alten Liedes lautet  
gewöhnlich: Der Zweck heiligt die Mittel. Unsere These ist jedoch: Die gewaltsamen Mittel 
pervertieren die möglicherweise edlen Ziele. 

Setteles Vorhaltungen, dass wir keine klaren Ziele hätten, treffen im Übrigen nicht zu. Wir haben 
uns zwar zu den Zielen nicht so pointiert und detailliert geäußert wie zur Ablehnung gewaltsamer 
Methoden, aber dass es bei unserem Streben nach einer Alternative zur bewaffneten Verteidigung 
um den Schutz der Demokratie und der Menschenrechte geht, ist doch klar. Im weiteren Sinne ist 
unser Ziel, dass die Menschen ihre Bestimmung suchen und ein glückliches Leben führen können. 
Es geht im bürgerlichen Sinne – wie es in der amerikanischen Verfassung heißt – um „persuit of 
happiness“. Wollte man hier ins Detail gehen und über die materiellen Rahmenbedingungen des 
Glücks sprechen, also zum Beispiel als eine solche Bedingung die Aufhebung des Privateigentums 
an den Produktionsmitteln benennen oder ein eigenes Haus und eine Familie statuieren, dann würde 
dies schon wieder bedeuten, dass man über Mittel und nicht über Ziele spräche. Die Ziele, welche 
Menschen haben, sind eigentlich immer nur Mittel auf dem Weg zu dem einen Ziel: der Wahrheit 
bzw. dem Glück in der Selbstverwirklichung. Das ist nur wenigen Menschen bewusst. Die meisten 
halten die Mittel schon für das Ziel. Wenn der Mensch im vollen Bewusstsein des Zieles zu 
gewaltfreien Methoden greift  und sozial verträgliche Zwischenziele anstrebt, kann er sich schon auf 
dem Wege zum großen Ziel glücklich und frei fühlen.

Den Zwischenzielen materieller Natur darf kein zu großes Gewicht zugemessen werden. Aldous 
Huxley spricht im ersten Kapitel von „Ends and Means“ vom „non-attached man“.

Fassen wir zusammen: Das Ziel im philosophischen und religiösem Sinn ist es, Wahres zu 
finden; im bürgerlichen Sinn: glücklich zu sein und geliebt zu werden.

***

Gewaltfreiheit ist  nur die auffallendste Erscheinungsform des Willens zur Wahrheit; sie ist die 
einzig konsequente Methode, um zum Ziel zu gelangen. Ein Perlentaucher muss die Luft anhalten, 
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um zu seinem (Zwischen)Ziel, den Muscheln, zu gelangen, in denen sich vielleicht  eine Perle 
finden lässt. Dass der Taucher die Luft anhält – im Unterschied zu anderen Menschen, welche dies 
nicht tun – fällt  natürlich auf. - Dieses Gleichnis hat allerdings den Nachteil, dass die Gewaltfreiheit 
in Wirklichkeit so normal ist wie das Ein- und Ausatmen. Es ist riskant, in allen Lagen an 
gewaltfreien Methoden festzuhalten. Erforderlich ist  es, einen Spannungsbogen aufrecht zu 
erhalten. Er muss so lang sein, dass das immer wieder nahe liegende, quasi spontane gewaltsame 
Reagieren auf eine gewaltsame Herausforderung vermieden wird. 

Stuttgart. Donnerstag, 4. Oktober 1962
Vom Verschwinden der bloßen Machtkriege

Es gibt gegenwärtig nur noch ideologische Kriege oder Kämpfe gegen konservative (also nicht 
expansive) reaktionäre, privilegierte Teile der Bevölkerung. Der unideologische Eroberungskrieg 
im Stile Alexanders (des Großen) oder Dschingis Khans ist  passé. Mussolini rechtfertigte seine 
Eroberungskriege in Nordafrika noch mit dem „sacro egoismo“. Die rein um des persönlichen 
Ruhms und der Beute willen geführten Kriege assyrischen Typs – wie sie auch bei den Nazis wieder 
aufbrachen – passen nicht mehr zur Entwicklung der menschlichen Kultur und der Religionen. Der 
gewaltfreie Widerstand zielt darauf ab, der atavistischen Ausbeutung das notdürftige Mäntelchen 
der ideologischen Rechtfertigung wegzuziehen. Nackt schämt sich die brutale Macht bzw. wird 
dieses Schamgefühl bei den zeitweiligen Anhängern dieses sacro egoismo wach gerufen. 

Stuttgart. Freitag, 5. Oktober 1962
Der Aufschwung der gewaltfreien Aktion als Reaktion auf die Entwicklung der Waffentechnik

Für meine Doktorarbeit brauche ich eine historische Einleitung, die überzeugend darlegt, dass 
die Zeit reif ist für gewaltfreie Alternativen zur bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Staaten 
bzw. für gewaltsame Aufstände von Unterdrückten gegen Diktaturen und totalitäre Regime. Der 
entscheidende Anstoß zum Nachdenken über die neue Methode des gewaltfreien Widerstands ging 
in jüngster Zeit von der Atombombe aus. Ich werde deshalb die Entwicklung der Waffentechnik als 
den Ausschlag gebendes Moment herausgreifen, obwohl auch andere materielle Bedingungen und 
Bewusstseinsinhalte eine gewisse Rolle spielen. 

Über den Urzustand sollte ein Historiker nicht  spekulieren respektive philosophieren, obgleich 
dies bei den Theoretikern der Politik – man denke an Rousseau - so üblich ist. Gandhi hat ein 
Geschichtsbild, das eine Entwicklung von der Bestie zum Menschen suggeriert, derzufolge der 
wahre Mensch, also der homo humanus, dann derjenige ist, der die Bestie in sich völlig besiegt hat 
und gewaltfrei ist, also nur noch mit geistigen Waffen – sprich Argumenten - kämpft und edle 
Gefühle einsetzt. Der Übergangszustand ist jedoch der homo armatus, der sich Waffen fabriziert.

a) Schlag- und Stoßwaffen – abgelöst von gewaltfreien Lösungen in Familienkonflikten
Während in der Affenherde der Stärkere seinen Anspruch auf Nahrung und Nachkommenschaft 

mit den Fäusten und Gebiss durchsetzt und damit gewöhnlich sein Ziel erreicht, ohne ein 
Herdenmitglied zu töten, schafft sich der homo faber Waffen. Ohne eine Hacke hätte Kain seinen 
Bruder Abel wohl kaum erschlagen können. Gerade die Waffen aber machten es unmöglich, 
Familienzwiste wie bisher mit den Händen oder dem Gebiss auszutragen. Andere Methoden 
mussten überlegt werden. Jesus hat dies ideologisch und methodisch geleistet. 

b) Die moderne Waffentechnik provoziert gewaltfreie Lösungen in zwischenstaatlichen und 
gesamtgesellschaftlichen („Klassen“) Konflikten.

Die Voraussetzung militärischer Erfolge bei Revolutionen und Bürgerkriegen war, dass die 
Aufständischen bei ungefähr gleicher Bewaffnung wie ihre herrschenden Gegner durch ihre 
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überlegene Zahl obsiegten. Zwar scheiterten auch bereits in der Antike Massenaufstände an der 
schlechten Bewaffnung und fehlenden Disziplin – und ein spätes Beispiel war der Bauernkrieg in 
der Zeit  der Reformation - , aber als Denkmöglichkeit schied der bewaffnete Aufstand erst seit dem 
Jahre 1870 aus. Seitdem kam es zu Bürgerkriegen und bewaffneten Revolutionen nur noch, wenn 
die Initiative von Teilen des Heeres ausging. Aber auch diese Bürgerkriege brachten so fürchterliche 
Zerstörungen mit sich, dass sie mehr und mehr als unzweckmäßig erschienen. Friedrich Engels 
erkannte, dass Barrikaden und Straßenkämpfe eine überholte, unzweckmäßige Revolutionsmethode 
sind. Wenn die Herstellung der technisch immer anspruchsvolleren Waffen von den Herrschenden 
kontrolliert wird und wenige Vernichtungsmaschinen, die von einzelnen bedient werden können, 
viele tausend Aufständische zu vernichten vermögen, bedarf es einer neuen Revolutionsmethode 
und -strategie.

Der gewaltlose Widerstand auf Massenbasis war die Methode, mit der die Gewerkschaften ihre 
Arbeitskämpfe in Westeuropa ausfochten. Damit waren sie hinsichtlich der sozialen 
Errungenschaften erfolgreicher als die Revolutionäre in Russland. Gandhi und Nkrmah benutzten 
den gewaltlosen Widerstand, um das Joch der Kolonialherrschaft abzuwerfen. Gandhi entwickelte 
Methode und übernahm als dazu passende Ideologie die Lehre der Berpredigt Jesu. 

c) Die Atombombe provoziert die gewaltfreie Verteidigung
Seit dem Einsatz der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki ist deutlich, dass sich ein Krieg 

zwischen Atommächten nicht mehr mit Waffengewalt auskämpfen lässt. Neue 
Widerstandsmethoden und Organisationsformen müssen entwickelt werden als ultima ratio populi. 
Wichtige neue Ansätze sind zu finden – für die Theorie bei Stephen King-Hall und bei Gene Sharp, 
und für die Praxis bei Gandhis Konzept einer Shanti Sena und bei der Gewaltfreien Zivilarmee.

Doch letzten Endes gibt es keine zwangsläufige Entwicklung. Vom freien Willen des Menschen 
sind die Entscheidungen abhängig. Den rechten Willen hat, wer auf die innere Stimme hört.

Stuttgart. Sonntag, 7. Oktober 1962
Und das alles mit Zollernblick

Obwohl Günter ein Rundschreiben an zwanzig Leute verschickt und darin einen Bericht über 
meine England-Reise angekündigt hat, sind wir beim heutigen Treffen der Gewaltfreien Zivilarmee 
doch nur zu viert: Mona Michel, Rainer Moritz, Günter Fritz und ich. 

Der Vorstand des Stuttgarter VK drängt auf eine Klärung des Verhältnisses zwischen VK und 
GZA. Angesichts unserer heutigen Vierergruppe und unserer mutmaßlichen Gesamtstärke von etwa 
einem Dutzend bis höchstens zwanzig Personen ist das alles lächerlich. Doch dem VK geht es bei 
seinen Aufgeboten auch nicht besser. Bei der Jungbürgerfeier in der Liederhalle wollte Artur Epp 
eine Aktion 4/3, also Hinweis auf des Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung in Artikel, Absatz 3 
des Grundgesetzes, mit kleinen Handzetteln durchführen. Doch außer Hans Hammer und Peter 
Dozer stieß niemand zu ihm. 

Still ruht der Feuersee und der Nesenbach gurgelt im Verborgenen. Die Lage ist unglaublich 
ruhig. Der Schein mag trügen, doch solange niemand glaubt, dass in den nächsten vier Wochen 
Atombomben fallen, gehen auch meine Freunde ihren Hobbies nach. Hartwig Schnabel ist  beim 
Segelfliegen, Volker Glöckle erforscht  Höhlen im Jurakalk der Schwäbischen Alb. Andere müssen 
Prüfungen absolvieren in Mathematik oder Latein. 

Unser Plan, eine Gewaltfreie Zivilarmee aufzubauen, entstand im Bundestagswahlkampf des 
Jahres 1961. Wir kritisierten die Deutsche Friedensunion und verteilten unseren Offenen Brief an 
Albert Schweitzer. Da lag Spannung in der Luft. Und jetzt ist nichts los. Wir bräuchten als 
perpetuum mobile eine Krieg-in-Sicht-Krise, um die Massen zu bewegen. Doch eine solche Krise 
dürfen wir uns wegen der Risiken nicht wünschen, und falls sie eintreten sollte, müssen wir sie 
schnell zu überwinden trachten.
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Ähnlich geht es dem Committee of 100 in London. Unser Dilemma:ohne Theorie, ohne 
Aufklärung, ohne Kaderarbeit können wir eine Krise, falls sie die Staaten erfasst, gar nicht 
bearbeiten. Und so müssen wir die GZA durch allerlwi unpolitische Aktionen – also durch 
urschwäbische Vereinsmeierei – zunächst über die Runden bringen. Mehr als ein bisschen Training 
ist dies noch nicht. Mona erinnert an die Jugendfahrten der Geschwister Scholl und schlägt einen 
„Betriebsausflug“ zum  Hohenzollern vor. Die liebe Zeit! Ausgerechnet der Hohenzollern! Vor 26 
Jahren bin ich bei einem solchen Ausflug meiner Eltern zum Hohenzollern ziemlich spontan 
entstanden. Tante Marle hat es ausgeplaudert. Das Plätzchen im Freien mit  Zollernblick würde ich 
mir gerne mal angucken. Ich denke da an ein Kornfeld und einen Holunderbusch. Doch so genau 
wusste es Tante Marle dann auch wieder nicht. Sie war ja nicht dabei. 

Das alles sage ich aber in unserer GZA-Runde nicht, sondern empfehle, wie sich dies für einen 
schwäbischen Betriebsausflug gehört, das Einkehren in einer Beiz.  „Dabei diskutieren wir dann die 
politische Lage.“ - „Und vielleicht fällt jemand eine direkte Aktion ein“, meint Günter. 

Stuttgart. Montag, 8. Oktober 1962
Gewaltfreier Widerstand im Angesicht des Todes?

Mit Verweisen auf den Zusammenhang zwischen Mitteln und Zielen kann man vernünftig klar 
legen, dass wirklich erfolgreiche Politik nur mit gewaltfreien Methoden betrieben werden kann. Der 
Haken an der Sache ist jedoch, dass immer wieder die Vorkämpfer einer gerechten Sache mehr 
Opfer auf sich nehmen müssen als die große, eher träge und mitunter auch feige Masse. Gerade 
diese Masse wird jedoch die Früchte der Opfer dieser Vorkämpfer genießen – während sich für 
diese der Einsatz häufig nicht lohnt. Die sich für eine Aktion Aufopfernden und deren Nutznießer 
sind also praktisch häufig nicht identisch. Diese Identität zu erzielen ist  darum auch eine der 
Aufgaben einer gewaltfreien Strategie. Mir scheint, dass es insbesondere beim Widerstand gegen 
totalitäre Regime bei den gewaltfreien Kämpfern eines religiösen Antriebs bedarf, damit sie ihre 
natürliche Hemmung, sich zu exponieren überwinden und Standvermögen an den Tag legen. Ich 
nehme an, dass egozentrisches Nützlichkeitsrechnen angesichts einer Todesdrohung, der man 
ausweichen kann, in Nichts zusammenbricht. Ich vermute oder befürchte, dass nur ein religiöser 
Mensch bewusst den Tod auf sich nehmen kann. Nur der homo religiosus hat mehr zu verlieren als 
das nackte Leben, nämlich den Glauben, dass die Welt einen Sinn hat, es also etwas wie eine 
sinngebende Instanz gibt und dass sich dieser Gott dem Menschen in der Stimme des Gewissens 
und der spontanen Überzeugung, etwas Wahres gefunden zu haben, offenbart. Der homo religiosus 
ist also eher bereit  zu sterben als die Wahrheit aufzugeben. Zum Menschen gehört also – und gerade 
dies zeichnet ihn als Menschen aus -, dass in ihm dieser Wille zur Wahrheit stärker ist als der 
Instinkt, das eigene Leben um jeden Preis zu erhalten.62 Ich könnte also in meiner Doktorarbeit statt 
von „Gewaltfreiheit“ auch vom „Willen zur Wahrheit“ sprechen. Angesichts der Krisensituation des 
Todes offenbart sich das wahre Wesen des Menschen. Ich müsste darüber bei Jaspers noch mehr 
lesen. 

Gandhi schreibt über die Voraussetzungen, die ein Glied der Shanti Sena erfüllen sollte: 
„Satyagrahis sollten einen lebendigen Glauben an die Gewaltlosigkeit  haben. Das ist unmöglich 
ohne einen lebendigen Glauben an Gott. Ein gewaltloser Mensch kann ohne die Kraft und Gnade 
Gottes nichts tun. Ohne diese hätte er nicht den Mut, ohne Hass, ohne Furcht und ohne Vergeltung 
zu sterben. Solcher Mut kommt aus dem Glauben, dass Gott in den Herzen aller Menschen wohnt, 
und dass es in Gottes Gegenwart keine Furcht geben kann. Das Wissen um Gottes Gegenwart 
bewirkt auch Achtung vor dem Leben sogar derer, die Gegner oder Bösewichter genannt werden. 
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62  Eine dem Instinkt nahe Variante der Todesbereitschaft könnte jedoch sein, dass Menschen den eigenen Tod 
akzeptieren, um das Leben nächster Angehöriger zu erhalten. Ein solches Verhalten kennt man auch aus der Tierwelt 
und es bedürfte keiner religiösen Erklärung.



Solch betendes Bedenken führt dazu, die Wut im Menschen zu bändigen, wenn das wilde Tier in 
ihm die Oberhand zu gewinnen droht... Eines jedoch sollte dabei allen Gliedern solcher 
Mannschaften gemeinsam sein: der Glaube an Gott. Er ist der einzige Begleiter und Wirkende. 
Ohne Glauben an ihn werden diese Friedenstruppen ohne Leben sein. Mit welchem Namen man 
Gott auch nennt, man muss wissen, dass man nur durch seine Kraft  wirken kann. Ein solcher 
Mensch wird nie einem anderen das Leben nehmen. Er wird, wenn nötig, sich selbst  töten lassen 
und damit durch seinen Sieg über den Tod leben.

Der Geist  eines Menschen, in dessen Leben die Verwirklichung dieses Gesetzes zu einer 
lebendigen Tatsache geworden ist, wird in entscheidender Lage [also in einer Krise] nicht verwirrt 
werden. Er wird instinktiv den rechten Weg zum Handeln finden.“

In der Praxis kann sich nun aber die Frage stellen: Darf ein gewaltfreier Kämpfer die Wahrheit 
vorübergehend aufgeben, um weiterzuleben und eventuell später noch größere, seinen Fähigkeiten 
entsprechende Aufgaben zu erfüllen. Soll man sich von irgendwelchen Idioten, die einen töten 
können, in läppischen Angelegenheiten zu einem Wahrheitszeugnis provozieren lassen. Sollte nicht 
ein Familienvater oder eine Mutter sich auf einen faulen Kompromiss einlassen, um die Seinen zu 
erhalten, für die er doch direkt verantwortlich ist. Aber wo ist  hier die Grenze, also die rote Linie, 
die auf keinen Fall überschritten werden darf. 

Im Dritten Reich haben sich viele – wie auch unser Vater - , die Hitler für einen Dummkopf oder 
gar für einen Verbrecher hielten, dem Mitmachen in der Wehrmacht nicht verweigert, weil dies 
grauenhafte Folgen für die Familie gehabt hätte. Diese potentiellen Kriegsdienstverweigerer sahen 
sich aber keiner Organisation zugehörig, die ihre Verweigerung unterstützt und als dem Willen 
Gottes entsprechend bezeichnet  hätte. Die Kirchen und ihre leitenden Organe haben hier komplett 
versagt. Die rote Linie wäre gewesen, sich den Angriffskrieg zu verweigern. Hitler log, als er 
behauptete, dass „zurückgeschossen“ worden wäre. Dass Deutschland Polen angegriffen hat und 
dass es nicht umgekehrt war, wussten alle leitenden Organe der Kirchen. 

Beim Angriff auf Polen (wie schon zuvor beim Niederbrennen der Synagogen) war die rote Linie 
eindeutig überschritten. Doch zum Widerstand gehört auch die Strategie. Es ist zu entscheiden, an 
welcher Stelle man den Kampf aufnimmt. Darum die Frage: Darf die Leitung einer gewaltfreien 
Bewegung dem Tod ausweichen in Angelegenheiten von geringer politischer Bedeutung, um den 
großen Kampf an anderer Stelle weiterführen zu können. Auch Jesus ist Konfrontationen 
ausgewichen. 

Es kann also Situationen geben, bei denen nach der communis opinio oder auch aufgrund 
reiflicher Überlegung und kluger Kalkulation das Sterben sich nicht lohnt. Das ist das eine; das 
andere aber ist, dass der gewaltfreie Kämpfer jederzeit zum Sterben bereit sein muss, wenn das 
Festhalten an der Wahrheit dies erforderlich macht. Er hat dann nichts Wichtigeres mehr zu 
erledigen. Weicht er dem Tode aus, so verrät er die Wahrheit, nach der er sein Leben lang suchte.

Es ist aber zu bedenken, dass Petrus in der Nacht vor der Kreuzigung Jesu diesen mehrfach 
verleugnete. Dass er danach weiter wirkte, war von unschätzbarer Bedeutung für den Aufbau der 
Kirche. Daneben gibt es Beispiele für das Zeugnis von Märtyrern, bei denen man sich rückblickend 
fragen kann, ob hier die Bereitschaft zum Martyrium angezeigt war. Für die römischen Kaiser war 
das Streuen von Weihrauchkörnen auf ihre Altäre nicht mehr als eine Art Versicherung, dass man 
ein treuer Staatsbürger sei. Für Götter hielten die Kaiser sich gar nicht. 

Stuttgart. Dienstag, 9. Oktober 1962
„Und setzt ihr nicht das Leben ein...“

Im Fernsehen der Abenteuer-Film „Lohn der Angst“. Zu einem brennenden Ölbohrloch sollen 
zwei Lastwagen über eine miserable Piste hoch explosives Nitroglyzerin transportieren, um den 
Brand durch eine Sprengung zu löschen. Das Buch zu diesem Film habe ich als Schüler während 
des Unterrichts unter der Bank gelesen. Jetzt berührt mich der Film, in dem Yves Montant die 
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Hauptrolle spielt. Vier Männer sitzen in einem südamerikanischen Nest – ohne jede Perspektive –
fest. Sie riskieren ihr Leben und das ihrer Gefährten, um ganz rasch zu Geld zu kommen. Die 
Prämie für das Himmelfahrtskommando soll ihnen ermöglichen, den Rest ihres Daseins zu 
genießen. 

Und alle verlieren alles. Der einzige, der den Transport ans Ziel bringt und auch das Honorar für 
seinen Mitfahrer kassiert, den er in einem Schlammloch überrollt hat, um aus diesem zu 
entkommen, rast im Vollgefühl des Erfolgs eine Bergstraße hinab und stürzt in einen Abgrund. Und 
die Moral von die Geschicht: Es wäre gescheiter gewesen, das Leben so anzulegen, dass dessen 
Einsatz von vornherein einem guten Zweck gedient hätte. 

Stuttgart. Mittwoch, 10. Oktober 1962
Eine Dependance in Reutlingen?

Am Nachmittag besucht mich Herr Simross, der Koordinator der Reutlinger Ostermarschgruppe 
und ein Teilnehmer unserer Fastenaktion „Samstag 24“. Ihn interessiert, wie wir in der GZA-
Gruppe zusammen gefunden haben und welche nächsten Schritte wir im Sinne hätten. Ich schenke 
ihm reinen Wein ein und verspreche keine raschen Erfolge. Er begreift dies, kauft acht unserer 
Broschüren und will angesichts aller Schwierigkeiten doch einen Versuch starten. Reutlingen ist 
nahe und so können wir in Kontakt bleiben. 

Nach dem anstrengendes Gespräch will ich abschalten und gehe auf der Königsstraße in ein  
Kino. „Das Ruhekissen“ mit Brigitte Bardot. Totaler Quatsch. BB betätigt sich als Hausfrau – ist 
also mit dem Staubsauger unterwegs – nackend. Als es sie dann fröstelt, wärmt sie sich am Kamin – 
doch weiter hüllenlos ad maiorem gaudium hominum. Im Übrigen geht keine der ansonsten  
beteiligten Personen einer bürgerlichen Beschäftigung nach. Man raucht, trinkt Whisky und wälzt 
sich auf jeweils frisch bezogenen Betten. Persil bleibt Persil. Doch es geschieht mir recht: Warum 
gucke ich mir das auch an?

Stuttgart, Freitag, 11. Oktober 1962
Die Crux der gewaltfreien Aktion: der Faktor Zeit

Vinoba Bhave vergleicht das Vorgehen eines Shanti Sainiks, also eines gewaltfreien Kämpfers, 
mit dem Einwirken von Wasser. „Er wird bescheiden, freundlich, rein, klar und kühl wie Wasser 
sein. Wie wirkt Wasser? St. Gyaneswar hat es wunderschön beschrieben: Wasser ist so sanft, dass es 
nicht verletzt, selbst wenn es ins Auge kommt. Aber es ist auch so stark, dass es Steine brechen 
kann. Es verletzt andere nicht. Wenn es auf einen Stein fällt, zerfließt es in Tropfen und höhlt den 
harten Stein dadurch, dass es sich in kleine Tropfen verwandelt. Es ist bescheiden, und der harte 
Stein zerbricht durch seine bescheidene und sanfte Gewalt.“

So wohl gesäuselt dieses Gleichnis auch ist, man wird im Bilde bleibend einwenden: Es kann 
Situationen geben, in denen das Wasser zu langsam wirkt und ein Felsbrocken mit Dynamit aus 
dem Wege gesprengt werden muss. 

Die Frage ist: Welches sind die gewaltfreien, direkten Aktionen, die wie Dynamit wirken? Die 
Leitung einer gewaltfreien Kampagne muss den Zeitfaktor berücksichtigen. Der gewaltfreie Kampf 
konkurriert fast immer mit  den Ausbrüchen der Verzweiflung, die sich in terroristischen Akten 
einzelner oder kleiner Gruppen Luft machen. Diese können sich zu einem bewaffneten Aufstand 
und zum Guerillakrieg ausweiten. Das ist die Konkurrenz. Wenn eine gewaltfreie Kampagne keine 
Erfolge aufweisen kann oder gar einschläft und versickert, wird der Ruf nach Gewalt immer lauter. 

Die Aufgabe der Leitung einer gewaltfreien Kampagne ist es darum, diese so richtig auf Touren 
zu bringen. 

Wenn die herkömmlichen gewaltfreien Aktionsformen nicht greifen oder unterbunden werden, 
gibt es zwei Möglichkeiten der Beschleunigung und des neuerlichen Aufbruchs:

a) Verwendung unreiner Formen des gewaltfreien Kampfes. Man kann so weit gehen, dass 
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man  geheime Organisationsformen und gehässige Parolen und autoritäre Entscheidungen duldet, 
weil auf diese Weise Widerstand überhaupt erst zustande kommt. Ihre absolute Grenze haben diese 
Zugeständnisse an den Zeitdruck aber dort, wo etwas nicht wieder gut zu Machendes geschieht oder 
gar jemand getötet wird. Wenn von den gewaltlosen Akteuren etwas Unrechtes getan wird, muss es 
nachträglich benannt und es muss dafür gebüßt  werden. Nur so kann letzten Endes noch ein reines 
Ergebnis erzielt werden. Das Selbstleiden wird also auf später verschoben. 

b) Beschleunigung durch Selbstleiden. Durch erhöhten persönlichen Einsatz kann der 
gewaltfreie Akteur den Konflikt und seinen Lösungsvorschlag dramatisieren und seinen Gegner zu 
einer raschen Entscheidung zwingen. Er kann Vorschriften und Gesetze der Herrschenden so 
übertreten, dass er z.B. nicht für einen Monat, sondern für ein Jahr ins Gefängnis geworfen wird. 
Dann ist das Kalkül: Je größer der persönliche Einsatz, desto größer das Aufsehen und desto 
schleuniger der Fortschritt. Ein solcher Einsatz ist kostspielig. Gandhi sprach hier vom Gesetz des 
Leidens. 

Diese zweite Form, eine gewaltfreie Kampagne anzukurbeln, ist der erstgenannten vorzuziehen. 
Wieweit dies praktisch möglich ist, hängt von der Situation ab. Gibt es Personen, welche diese 
Vorbildfunktion ausfüllen können? Sind die Massen soweit, dass sie die Aktionen des Selbstleidens 
auch verstehen? Gandhi hat den indischen Massen dieses Verständnis immer wieder zugetraut.

Ein herausragendes Beispiel für die Dramatisierung eines gewaltfreien Aufstandes war der 
Angriff auf die Dharasana-Salzpfannen. Hier wurde in Kauf genommen, dass die gewaltfreien 
Angreifer durch die Lathi-Schläge auf die ungeschützen Schädel getötet wurden. Dieser Einsatz war 
enorm und er blieb einzigartig in der Geschichte der gewaltfreien Aktion. Hier sollte partout eine 
Kampagne Zivilen Ungehorsams einem Höhepunkt und einer Entscheidung entgegen getrieben 
werden.

Für die Führung der Kampagne war es eine furchtbare Entscheidung, den Angriff auf die 
Salzwerke zu empfehlen und diesen selbst – zusammen mit  den Mitstreitern - nach vorne zu tragen. 
Mehrere Menschenleben mussten eingesetzt werden, um in der mutmaßlichen Konkurrenz mit dem 
Einzelterror bestehen zu können und politisch die Nase vorn zu haben. Den einzelnen Satyagrahis 
stand es zwar frei, sich an dem gewaltfreien Angriff zu beteiligen oder auszusteigen, aber zunächst 
war es eine Frage an die Führung der Kampagne, ob sie diese Eskalationsform für notwendig 
erachtete. 

Stuttgart – Pleidelsheim. Samstag, 13. Oktober 1962
Obsternte mit der Familie

Nachdem ich eine Woche lang ziemlich konzentriert Texte von Gandhi und Vinoba Bhave 
gelesen und exzerpiert  habe, fahre ich heute mit den Eltern, Hans-Martin und Ulrich nach 
Pleidelsheim, um im Feldwengert mehrere Kisten Boskop  zu brechen und Fallobst in Weidenkörbe 
zu lesen und in Leinensäcke zu füllen. Die stabilen Kisten mit dem Brechobst kommen in unseren 
kühlen Keller und die Säcke bringen wir zu einer Mosterei in Kornwestheim. Den fertigen Obstsaft 
können wir sofort mitnehmen. So halten wir es seit Jahren. 

Ich erinnere mich noch, wie wir diese Boskop-Bäume mit dem Großvater im Feldwengert 
gepflanzt haben. Tiefe Löcher wurden in die lehmige Erde gegraben, der Baum mitsamt einem 
Pflock gesetzt, das Wurzelwerk mit lockerer Ackerkrume aufgefüllt und schließlich der saftige 
Stamm mit Kaninchendraht vor Wildverbiss im Winter geschützt. Schon als Schüler und dann noch 
in den ersten Semestern habe ich immer wieder allein in der Gerätehütte im Feldwengert 
übernachtet und bin dann am frühen Morgen zum Angeln an den Neckar gezogen - in 
Gummistiefeln wegen des nassen Grases und der Brennnesseln an der Böschung.  

Am Abend in Fernsehen noch „Der fröhliche Weinberg“ von Carl Zuckmayer. Ich vermisse die 
Germanistik – zumindest ein wenig. Nicht die mittelhochdeutsche Lautverschiebung und das 
Nibelungenlied, aber die dramatische Literatur, also Schiller und Brecht. Doch im Rigorosum muss 
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ich mich auf die Politologie und die Historie konzentrieren. Jetzt gilt es eigene Texte zu schreiben, 
keine Dialoge, höchstens Reden. Und dabei werden mir ein paar Reminiszenzen an dramatische 
Szenen von Schiller bis Zuckmayer zupass kommen. Dies darf ich hoffen.

Schwäbische Alb. Sonntag, 14. Oktober 1962
Unser GZA-Betriebsausflug zur Burg Lichtenstein

Günter hat  mich gewarnt: Im VK gibt es – vor allem von Seiten Hans Hammers und Alfred 
Riedels – Bestrebungen, die Gewaltfreie Zivilarmee zu zähmen, indem man sie dem Arbeitskreis 
für Gewaltfreiheit eingliedert. So könnte der Vorstand unsere Verlautbarungen und Aktionen 
kontrollieren. Mir kommt es aber auf die Eigenständigkeit an. Sonst können wir nicht 
experimentieren und wachsen. Der VK bietet nur ein Prokrustesbett. 

Die Eltern hätten mich heute gerne noch einmal für die Apfelernte eingespannt. Doch der GZA-
Ausflug mit den Freunden muss jetzt sein. So lässt sich gerade in der Flaute die Gemeinschaft 
stärken. Ich will den politischen Kurs der GZA mit den Freunden besprechen. Am Freitag, den 19. 
Oktober dürfte in der Mitgliederversammlung des VK der Großangriff auf die GZA erfolgen. Dafür 
müssen wir gewapptnet sein.

Wir fahren mit zwei Autos, einem alten Opel Kapitän und dem neuen Renault R 4, den Tante 
Marle uns geschenkt hat, auf die Schwäbische Alb – nicht zum Hohenzollern, wie zunächst 
erwogen, sondern zu dem romantischen Nachbau von Schloss Lichtenstein aus dem Jahre 1842.  
Wir sind nur zu acht. Ich hatte mit  mehr gerechnet. Kein GZA-Mitglied aus dem Vorstand des VK 
ist dabei. Aus der Gründerzeit der GZA sind es heute Günter Fritz, Hans-Peter Müller, Hartwig 
Schnabel, Wolfgang Kilguß, Mona Michel und ich. Dazu Peter Krämer, ein Hamburger 
Ersatzdienstleistender, und Roland Föll, ein Architekturstudent, der neu zu uns gestoßen ist. 

Burg Lichtenstein und Nebelhöhle sind den Schwaben mehr oder weniger vertraut durch einen 
historischen Roman Ludwig Uhlands. Ich habe ihn nicht gelesen. Der Lichtenstein ist der Typus des 
Märchenschlosses. Heute ist es in Wolkendunst gehüllt. Mona und ich kaufen für die acht 
„Studenten“ die Eintrittskarten. Die Führung durch einen Bauernburschen ist recht ergötzlich. „Und 
hier sehen Sie die Totenmasken von Schiller, Goethe, Napoleon und Moltke und hier ein 
Kettenhemd aus dem Mittelalter. Bitte schön!“ 

Wir sind guter Stimmung. Hans-Peter möchte wissen, wie der Nebel in die Tropfsteinhöhle 
kommt bzw. wo er aus dieser quillt, und so wandern wir vier Kilometer weiter zur der Höhle. Man 
steigt durch einen Gang und Stufen zur etwa vierhundert  Meter langen Höhle hinab. Sie ist  
elektrisch beleuchtet. Frühere Fackelzüge haben die Kalksteine geschwärzt. Die erst kürzlich 
entdeckte Bärenhöhle würde einen gleißenden Anblick bieten. Doch wir wollen auch noch Zeit  für 
unsere Gespräche finden und formieren uns nur noch vor den Stalakiten zu einer 
Feuerwehraufnahme für das Armeemuseum. 

Auf der Heimfahrt machen wir in Esslingen Halt und kehren in einer Wirtschaft ein. Ich atme 
auf. Es war anstrengend, mit dem kleinen Renault, mit dem ich noch nicht vertraut bin, in der 
Dunkelheit Hartwig Schnabels großem Opel zu folgen. Wir essen zu Abend. Sauerbraten. Nudeln 
oder Spätzle? Das wird fröhlich diskutiert. Dieses Palaver könnte ausufern. Ich dränge darauf, auch 
noch unsere Armeegeschäfte zu erörtern.

Es beginnt mit dem Bericht über meine Eindrücke in London. Manfred ist ja noch dort und lernt 
Englisch. „Unser politisches Experiment Gewaltfreie Zivilarmee hat bei den dortigen 
Atomwaffengegnern Anklang gefunden.“ Dem stelle ich den kleinkarierten Hickhack im Stuttgarter 
VK gegenüber. „Wir sind an einem kritischen Punkt. Was Alfred Riedel und Hans Hammer wollen, 
ist klar, aber Sorgen macht mir, dass auch Artur, den ich heute gerne dabei gehabt hätte, die GZA 
wenigstens vorläufig auf Eis legen möchte. Bei unseren Aktionen, bei den Vorträgen und überhaupt 
beim Dringen auf eine Alternative zur Bundeswehr soll künftig nur noch der „Arbeitskreis für 
Gewaltfreiheit“ als eine Unterorganisation des VK genannt werden. Das ist mir nun wirklich eine 
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Nummer zu klein.“ 
Günter widerspricht mir nicht direkt, aber er gibt zu bedenken: „Auch Artur will das Konzept der 

Gewaltfreien Zivilarmee verbreiten, wenn auch nicht direkt, sondern über das Netzwerk des 
Verbandes der Kriegsdienstverweigerer. Ich meine auch: Wir sollten den VK als Bundesverband für 
unsere Ideen gewinnen.“ 

„Günter, diese Hoffnung habe ich auch, aber das Problem ist, dass nur Artur und auch du das 
wollen. Doch unsere Kritiker im VK haben überhaupt kein Interesse daran, dass die gewaltfreien 
Aktivisten in Zukunft das Programm des VK bestimmen. Es passt ihnen überhaupt nicht, dass wir 
ihre altlinken Vorstellungen und immer wieder die Berliner Mauer und das Ulbricht-Regime 
kritisieren und dies unter Berufung auf Gandhi. Die neuen Töne sind linken Traditionalisten wie 
Reinhold Settele unheimlich. Und in ihrer theoretischen Hilflosigkeit werfen sie uns Faschismus 
vor. Von einem VK-Vorstand, der das tut, dürfen wir uns nicht gängeln lassen!“

Unter Berufung auf meine Londoner Erfahrungen behaupte ich, dass direkte Aktionen sich 
besser von einem Komitee als von einem eingetragenen Verein organisieren ließen. „Wenn wir 
Risiken eingehen, wird der VK uns ausbremsen. Sein vordringliches Ziel ist nun mal, möglichst 
viele Kriegsdienstverweigerer durch die Prüfungsverhandlungen zu bugsieren. Direkte Aktionen – 
jenseits der ordentlichen Ostermärsche – könnten dem Image einer KDV-Gewerkschaft schaden.“ 

Unterstützt werde ich auf diesem eher konfrontativen Kurs von Hartwig, der in deftigem 
Schwäbisch kommentiert: „Für die alten VKler kam die GZA zu plötzlich. Da kommet die nemme 
mit.“

Damit hat Hartwig die Lage erfasst: Die Traditionalisten können unser Programm nicht 
einordnen. Ohne lange VK-Mitglied zu sein, habe ich mit den Einsichten, die ich an der Universität 
gewonnen habe, eine pazifistische Programmschrift ganz neuer Tonart verfasst. Mir ist es mehr 
darauf angekommen, Menschen zu überzeugen, die rechts von uns, also in der Mitte der 
Gesellschaft stehen, als den Beifall einer verschwindend kleinen Gruppe von Pazifisten zu erhalten. 
Hätte ich mich der traditionellen pazifistischen und altlinken Formulierungen bedient, hätten wir es 
im VK beim ersten Anlauf leichter gehabt.

Ob unsere Gruppendiskussion über Sauerbraten und Spätzle viel geholfen hat, weiß ich nicht. 
Ein bisschen Beachtung hat die GZA zwar innerhalb und außerhalb des VK bereits gefunden, aber 
uns fehlt ein spektakulärer Erfolg und der damit verbundene Zustrom neuer Mitglieder. 

Auf der Heimfahrt spielt Mona im Auto auf ihrer Klampfe. Sie erinnert sich an ein paar Strophen 
von „Zehn kleine Zonenbürgerlein“. Wir lachen zwar, aber die Szenerie ist doch zu ernst, und 
meine Gedanken passen nicht so recht zu einem fröhlichen Ausflug.

Stuttgart - Pleidelsheim. Montag 15. Oktober 1962
Kleinkram

Ich löse mich aus der Familie und knattere mit dem NSU-Quick ins Gartenhaus nach 
Pleidelsheim. Ich kann mich nicht dauernd um die Hausaufgaben meiner kleinen Brüder kümmern. 
Die Mutter drängt mich dazu; der Vater fühlt sich nicht zuständig. Stattdessen regt er sich darüber 
auf, dass der Technische Überwachungsverein ihm für die Überprüfung unseres Kleinbusses einen 
Haufen Geld abgeknöpft hat. „Dabei ist  unser Ford doch gerade erst in der Schwabengarage 
inspiziert worden.“ Er schimpft auf die Behörden und ihre Vorschriften. 

„Du hast  ja Recht, aber solche kleinen Ungerechtigkeiten musst du schlucken – aus 
Bequemlichkeit oder aus Kalkül. Spare deine Kraft doch für Wichtigeres! Es ist absurd: Man regt 
sich über die Gebühren beim TÜV mehr auf als über die NATO-Manöver mit Atombomben!“ 

Ich brauche unbedingt Distanz zu diesem Familienleben, zu all dem schwäbischen Kleinkram. 
Hans-Martin soll seine Schularbeiten gefälligst  alleine machen! Ich habe ihn schon noch im Auge, 
aber ich muss die Prioritäten jetzt neu setzen. 

25 Kilometer sind es bis ins Gartenhaus in der Ruhbronn. Dort kann ich konzentriert lesen und 
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zur Entspannung über die Feldwege und durch den Buchenwald zu den Weinbergen am Neckar 
spazieren. Ich muss meine Ideen entwickeln. Eine Dissertation ist keine reine Fleißarbeit!

Pleidelsheim. Dienstag, 16. Oktober 1962
Unser Leben: Streben nach Wahrheit oder Wille zur Macht?

Ich setze mich auf eine sonnenwarme Weinbergsmauer aus roten Sandsteinen und blicke von 
hoch oben auf den Neckarbogen unter mir. Ich lese weiter in Thomas Hobbes „Leviathan“. „The 
restless desire of Power in all men“ (I,11) gibt mir zu denken. Nietzsches Worte über den „Willen 
zur Macht“ fallen mir ein. Doch ist „Wille zur Macht“ nicht eine allzu simple, gar zu reißerische 
Zusammenfassung von Nietzsches Gedanken durch seine ehrgeizige Schwester? Aber der Titel 
seiner nachgelassenen Schriften ist jetzt nicht meine erste Sorge. Ich muss mich nur hüten, durch 
Vereinfachen und Verabsolutieren nun meinerseits mit dem „Willen zur Wahrheit“ à la Gandhi ein 
neues philosophisches Patentrezept in die Welt zu setzen. Der persönliche Geltungstrieb des 
Menschen ist allerdings ein kaum zu bezweifelndes Faktum. Ich spüre ihn auch in mir. Doch was 
heißt schon „Geltungstrieb“? Was ist ein Trieb? Das klingt nach Biologie, nicht nach Vernunft.

Nehmen wir mal an: Der Mensch strebt nach Macht  und Ansehen. Doch er tut dies nicht um 
deren selbst willen. Man bildet sich ein, es ginge unsereinem dabei um die Wahrheit und um das 
Gemeinwohl. Um letzteres wollen wir uns verdient machen. Im alten Rom sprach man von „de re 
publica bene mereri“, ganz wörtlich: „sich um das Gemeinwohl verdient machen“. Und mir hat 
diese Haltung bei einem Seneca oder Cicero imponiert. 

Da behaupten die Protagonisten, dass sie nach der Macht nicht um hehrer Ziele willen strebten. 
Sehr schön, doch wann und wie verselbständigt sich der Ehrgeiz?

Als soziales Wesen möchte der Mensch seine Wahrheiten mitteilen und sich bestätigt  finden. Das 
Kriterium für die Wahrheit  ist dann einerseits die Kraft, die sie ihrem Besitzer verleiht, und 
andererseits das Einverständnis (consensus) anderer Menschen mit den Protagonisten der Wahrheit.  

Der Wille zur Macht steht aber nicht immer, vielleicht sogar nur ganz selten im Dienste der 
Wahrheitssuche. Ist eine Machtposition erreicht, wird diese Position leicht zum Selbstzweck. 
Erfahrungsgemäß wollen privilegierte Stände ihre - nicht länger gerechtfertigten - Privilegien nicht 
mehr herausgeben und suchen jetzt nachträglich nach vernünftig klingenden Begründungen. So 
entstehen Ideologien. Durch gewaltfreie, direkte Aktionen können jedoch die Privilegierten 
gedrängt und gezwungen werden, die Originalfarbe zu bekennen und nachzugeben. 

Ein weiteres, typisch menschliches Bestreben ist es, mehr zu haben als andere. Dieses gierige 
Mehrhabenwollen kann man auch als Willen zur Macht interpretieren. Man will nicht die 
Gleichheit, sondern man will herausragen aus der anonymen Masse. Der „Ruhm“ des Filmstars und 
noch das Verruchtsein des Schwerverbrechers sind Indizien für dieses Streben. Der unter seiner 
Anonymität und dem Mangel an Bedeutung leidende Mensch möchte, wenn er schon keine 
Anerkennung findet, wenigsens gehasst  werden. „Oderint dum metuant“, sie mögen mich ruhig 
hassen, solange sie mich nur fürchten. Angeblich ein Ausspruch Neros. Wer keinen Freund findet, 
will sich wenigstens Feinde machen.

Wieweit darf die Erziehung zur Gewaltfreiheit diesen Trieb des Menschen, eine gewisse Größe 
zu erlangen, überhaupt bejahen? Lässt sich dieser Trieb sublimieren? Der Schlüssel zu einer 
Erziehung, der es nicht auf Überlegenheit ankommt, ist dann die Einsicht: Zu einem glücklichen 
Leben gehört, andere Menschen zu lieben und von diesen geliebt zu werden. Dann spielt  das 
Mehrhaben und das Überlegensein keine Rolle mehr. Um einen Freund zu finden, muss man es 
zunächst lernen, selbst ein Freund zu sein. 

Der Mensch ist auch insofern ein soziales Wesen als er eigentlich nicht glücklich sein kann, 
solange andere leiden. Kein volles Glück ohne Umsicht  und Mitleid. Das lehrt Schopenhauer. Das 
Leid der anderen ist  uns aber nicht jederzeit und voll bewusst. Das wäre nicht auszuhalten. Kommt 
uns aber fremdes und eigenes Leid zu Bewusstsein, ist es die Aufgabe gewaltfreier, direkter 
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Aktionen, dieses Leid öffentlich zu dramatisieren. So kam es, dass die Bettler im Mittelalter die 
Kirchentüren mit ihren Krücken fast blockierten. 

Für Schopenhauer war der Wille zum Leben die elementare Grundkraft. Oder ist diese 
Grundkraft auch nur eine Unterfunktion des Willens zur Wahrheit? Wir suchen das Leben zu 
erhalten, um in dessen Verlauf die Wahrheit oder doch wenigstens einen Teil dieser Wahrheit zu  
entdecken und zu erlangen. Zu einer Krise kommt es, wenn wir, um das Leben zu erhalten, der 
Wahrheit abschwören sollen. Das ist die Bewährungsprobe. Der Satyagrahi ist dann der Mensch, 
der lieber stirbt, als die Wahrheit loszulassen. Die Wahrheit ist der Mantel Gottes, von dem wir 
höchstens einen Zipfel zu fassen bekommen.  Doch diesen Zipfel sollten wir mit  aller Seelenkraft 
festhalten, im Glauben daran, dass dieses Stück Wahrheit uns dann überlebt und auf diese Weise 
unsere individuelle, personale Wahrheit dann Teil der ganzen Wahrheit wird. Paulus hat das 
folgendermaßen ausgedrückt: „Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, 
gleichwie ich erkannt bin.“ (1 Kor. 13,12) Überhaupt ist es naheliegend, Paulus Brief an die 
Korinther – gerade wegen seiner Aussagen über die Liebe – neu zu bedenken. Der Korintherbrief ist 
ein grundlegender Text der gewaltfreien Aktion.

Pleidelsheim – Stuttgart. Mittwoch, 17. Oktober 1962
Ein Jugenddorf in Frankreich – zu weit ab von meinen Plänen

Günter lässt mich aus der Klausur zurück rufen, weil ein Otto Bahr, der in der „Stimme der 
Gemeinde“ einen Artikel über Gewaltlosigkeit geschrieben hat, mich wegen eines 
Jugendhilfeprojektes in Frankreich sprechen möchte. Er baut ein Dorf für 150 Jugendliche. Gewiss 
ein lobenswertes Unternehmen, das auch der deutsch-französischen Freundschaft dient. Doch ich 
kann mich jetzt  damit nicht befassen. Dieser Otto Bahr ist  ein liebenswerter Mensch, aber ich kann 
nicht erkennen, wie dieses Jugenddorf eine pädagogische Provinz für eine Erziehung zur 
gewaltfreien Verteidigung werden könnte. Das ist nicht mein Ding, zumal ich bei einer Förderung 
durch öffentliche Gelder wenig Spielraum für politische Experimente sehe. Das Gespräch mit Bahr 
hätte meines Erachtens Günter führen und mich an meiner Doktorarbeit sitzen lassen können. Ich 
darf mich jetzt nicht  ablenken lassen. Ich komme mir im Moment vor wie ein Farmer vor einer 
riesigen Waldfläche, aus der in absehbarer Zeit fruchtbringendes Ackerland werden soll. Ich habe 
eine Vorstellung vom Ziel, aber bin im Moment noch dabei, einige Erkundungspfade ins urige 
Gestrüpp zu schlagen. 

Stuttgart – Pleidelsheim. Donnerstag, 18. Oktober 1962. 
Abschied vom NSU Quick?

Als ich mit  dem Motorrad zurück ins Gartenhaus fahren will, springt dessen Motor nicht an. 
Unser NSU-Quick mit seinen 90 Kubikzentimeter Hubraum ist ein Fossil aus der Vorkriegszeit. 
Eingeölt, weggeräumt und bedeckt mit einer Plane hat es bei einem Vorkriegskunden unseres Vaters 
den Krieg überstanden. Für das Militär war es wohl zu schwach. Das Quick war 1948, unmittelbar 
nach der Währungsreform, die erste Anschaffung der Firma Arthur Ebert. Zu dem schnitzbuckligen 
Ford reichte es dann erst zwei Jahre später. Das Leichtmotorrad mit Fahrradkette und 
Rücktrittbremse war noch um einen zweirädrigen Anhänger ergänzt worden. In das Gestell wurde 
der aus Weiden geflochtene Wäschekorb der Mutter versenkt und in diesen die Schachteln mit 
Batterien und Taschenlampen platziert. So ist unser Vater im Sommer wie im Winter über Land zu 
kleinen Elektrogeschäften gefahren, um seine noch übrig gebliebenen Vorkriegskunden zu 
beliefern. Vor sechs Jahren habe ich dieses Motorrad übernommen, es aber nach ersten Touren 
durch die Lünebürger Heide und bis zur Nordsee nur noch für die Fahrten zum Angeln benutzt. 

Ich kenne die Mucken der alten Mühle und hoffe, die Zündung rasch reparieren zu können. 1 ½ 
Stunden vergehen. Ohne Erfolg. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dem Fahrrad zurück ins 
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Gartenhaus nach Pleidelsheim und zu meinen Büchern zu strampeln. 75 Minuten bei strammer 
Berg- und Talfahrt. Als ich in der Ruhbronn ankomme, finde ich den Faden nicht mehr. So lese ich 
nur noch „Brave New World“ von Aldous Huxley. Das ganze Buch ohne Unterbrechung – bis 
nachts 1 Uhr. Die neue Gasbeleuchtung im Gartenhaus macht es möglich. Huxleys Zukunftsbild ist 
um einiges wahrscheinlicher als Orwells 1984. Dann schlafe ich auf der Klappcouch tief und fest 
bis in den Morgen. Kein Mäuseknabbern vermag mich zu stören. Ich freue mich aufs Frühstück mit 
Caro-Kaffee und Haferflockenbrei und Goldparmänen.

Pleidelsheim – Stuttgart. Freitag, 19. Oktober 1962
Die Auseinandersetzung mit Fritz Lamm über den Algerienkrieg

Am Nachmittag muss ich bereits wieder zurück nach Stuttgart zu unserer gutbürgerlichen 
Wohnung in die Johannesstraße 67 radeln und dann weiter zur Mitgliederversammlung des VK. Bei 
unserem Betriebsausflug zur Burg Lichtenstein haben wir verabredet: Heute darf keiner aus der 
Kerngruppe der Gewaltfreien Zivilarmee fehlen! Alfred Riedel hat in dem Mitteilungsblatt 
„Kontakte“ des Stuttgarter Verbandes der Kriegsdienstverweigerer eine Art Leitartikel über „Die 
algerische Revolution“ geschrieben. 

Ich lese ihn durch Gandhis Nickelbrille. Was heißt hier „Revolution“? Mit der nationalen 
Unabhängigkeit Algeriens am 5. Juli 1962 ist ein langer Krieg zu Ende gegangen. Schätzungsweise 
eine Million Tote. Und das Ergebnis des beiderseitigen Mordens und Folterns ist keine neue 
demokratische Freiheit, sondern eine algerische Militärdiktatur. Das will man aber auf der Linken 
nicht sehen. Riedel zitiert zum Ausblick ein namentlich nicht genanntes Mitglied der Algerischen 
Nationalen Befreiungsarmee: „Die organisierte Masse in Algerien ist anspruchsvoll, sie ist  so 
anspruchsvoll, dass sie von Ordnung jenseits des Kapitalismus und des Kommunismus träumt.“ Es 
sieht so aus, als ob auch Alfred Riedel davon träumt und zur Rechtfertigung dieses Traumes die 
antike Denkfigur des „gerechten Krieges“ durch die marxistische der „gerechten Revolution“ 
ersetzt. „Die Revolution ist  in der Geschichte vergleichbar dem Arzt, der bei der Geburt eines neuen 
Lebens Beistand leistet. Er verwendet nicht ohne Notwendigkeit seine chirurgischen Instrumente, 
ist aber bereit, diese zu gebrauchen, um die Geburt  zu ermöglichen.“ Du lieber Alfred! Der 
Bürgerkrieg als Kaiserschnitt?! Es ist doch hanebüchen, dass der Vorsitzende eines Verbandes von 
Kriegsdienstverweigerern einen solchen Unfug verzapfen kann, ohne dass die Mitglieder  
aufbegehren. 

Riedel hat sich Verstärkung geholt. Fritz Lamm soll den revolutionären Befreiungskrieg in 
Algerien in der sozialistischen Tradition rechtfertigen. Lamm ist  Betriebsratsvorsitzender der 
Stuttgarter Zeitung und gilt in linken Kreisen aufgrund seines Widerstands gegen die Nazis und 
seiner Erfahrungen in der Emigration als großes Vorbild.63  Günter hat mir von der Aura Fritz 
Lamms berichtet. Ich nehme an, der Auftritt Lamms, eines linken Sozialdemokraten, dem das 
Godesberger Programm mit seiner Absage an die traditionelle sozialistische Rhetorik nicht passt, 
soll die Gandhisten im VK theoretisch widerlegen. Lamm ist  ein brillanter Redner. Mit einem 
Schuss Ironie soll er sich selbst  als „Wanderprediger“ bezeichnet haben. Tatsächlich wird er von der 
Naturfreundejugend und ähnlichen Organisationen immer wieder eingeladen.

Fritz Lamm ist ein kleiner, hagerer Mann. Kein Eiferer, aber ein konsequenter Kämpfer. Über die 
Hintergründe des Konflikts in Algerien ist  er sehr gut informiert und ohne wenn und aber steht er  
auf der Seite der Algerischen Befreiungsfront. Für die Lage der Algerienfranzosen vom Schlage 
Albert Camus zeigt er kein Verständnis. Er argumentiert ganz im Sinne von Alfred Riedels Beitrag 
in „Kontakte“. Ich nehme an, dass die beiden sich besprochen haben. Mich kann Lamm nicht  
überzeugen. Ich sympathisiere nun mal mit dem Algerienfranzosen Albert Camus. Und Lamm  
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unterschätzt die Wirkung der Kämpfe und der militärischen Strukturen auf die Nachkriegszeit, weil 
er es für zwangsläufig hält, dass auf blutige Unterdrückung mit Gewalt reagiert wird. 

Fritz Lamm ist in der Welt weit herumgekommen, aber vom indischen Befreiungskampf und 
Gandhis Strategie weiß er wenig – offenbar zu wenig. Ich melde mich zunächst nicht zu Wort, weil 
ich hoffe, dass meine Freunde Fritz Lamm widersprechen. Zwar haben fast  alle die Gandhi-
Biographie Louis Fischers gelesen, aber das reicht wohl nicht, um das Massaker von Sétif im Mai 
1945 mit dem Massaker von Amritsar im April 1919 zu vergleichen und für eine konsequent 
gewaltfreie Strategie zu plädieren. Wir kennen Gandhis Vorbild, aber wir haben kein Konzept eines 
gewaltfreien Aufstands, das sich rückblickend auf die algerische Situation im Jahre 1945 anwenden 
ließe. Wir sind nun mal keine Algerier, und so kann man uns leicht einen Mangel an Solidarität und 
Unkenntnis der französischen Kolonialpolitik vorwerfen. Das bremst meine Freunde und auch 
mich. 

Ich greife erst ein, als Lamm in der Diskussion behauptet, dass August Bebels Forderung nach 
der allgemeinen Bewaffnung einen Fortschritt auf dem Wege zur Demokratie bedeutet  hätte. Und er 
setzt dann auch noch auf einen Schelmen anderthalbe. Bei Streiks wünsche er sich heute noch einen 
Karabiner mit sechs Schuss Munition in den Schränken der Arbeiter. Das bringt mich nun wirklich 
auf die Palme bzw. auf die Kastanie. Meine Großväter waren Arbeiter: Georg Ebert war 
Werksz immermann be i Bosch und Al fons L iebe rmann Fe inmechan ike r be i  
Werkzeugmaschinenfabrik Fein. Wie kann Lamm als Gewerkschafter einen solchen Blödsinn 
erzählen! Lass die Polizei ein paar Waffen finden, sie öffentlich präsentieren und damit die ganze 
Gewerkschaftsbewegung in Verruf bringen! Die Zeit der Barrikadenkämpfe ist endgültig vorbei. 
Das hat schon Friedrich Engels kapiert. Man lese seine Einleitung zu Karl Marx „Klassenkämpfe in  
Frankreich 1848 bis 1850“ aus dem Jahre 1895:„Die Rebellion alten Stils, der Straßenkampf mit 
Barrikaden, der bis 1848 überall die letzte Entscheidung gab, war bedeutend veraltet.“ Doch Fritz 
Lamm und Alfred Riedel glauben  immer noch an revolutionäre Befreiungskriege! 

So schießt es mir durch den Kopf, doch die Erregung verwirrt  meine Sätze. Aber zum Schluss 
bringe ich es auf den Punkt: „Unser Verband befürwortet ausschließlich gewaltlose Methoden und 
bei uns kann und soll es nie und nimmer Karabiner mit sechs Schuss Munition in irgendwelchen 
Schränken oder Verstecken geben!“ Das kommt gut rüber. 

„Unsere Aufgabe als Verband ist nach der Satzung das Verweigern der Ausbildung an 
Tötungsinstrumenten und stattdessen das Entwickeln und Einüben gewaltfreier Methoden - und 
nichts anderes. Gandhi ist von der englischen Kolonialpropaganda als Mann mit dem Dolch im 
Gewande dargestellt  worden. Für den Erfolg des Befreiungskampfes in Indien war es nach 
einzelnen Bombenattentaten ausschlaggebend, dass Gandhi dieses diffamierende Image, in Indien 
werde ein bewaffneter Aufstand vorbereitet, ausgeräumt hat. Gandhi und Nehru haben Klartext 
gesprochen: Die Engländer wissen, dass wir ausschließlich gewaltfreie Methoden anwenden - und 
dass wir dabei bleiben werden.“

Zu diesem Statement fühlte ich mich verpflichtet. Davon konnte mich auch eine 
Widerstandsautorität wie Fritz Lamm nicht abhalten. Sonst hätte ein zufälliger Besucher unserer 
Versammlung gar nicht merken können, dass er sich unter Kriegsdienstverweigerern und nicht  unter 
Guerillakämpfern befindet. 

Stuttgart – Reutlingen. Samstag, 20. Oktober 1962
Werbung für den Aufbau einer zweiten Gruppe der Gewaltfreien Zivilarmee

Nach unserem Vorgespräch am 10. Oktober hat Herr Simross mich nach Reutlingen eingeladen. 
Bei Familie Vorwerk, einem Ärztehaus in der Gartenstr. 6, soll ich vor etwa 15 Pazifisten über unser 
Stuttgarter Experiment „Gewaltfreie Zivilarmee“ sprechen. Da es hier darum geht, eine neue 
Gruppe zu bilden, beschränke ich mich nicht auf eine allgemeine Erörterung der Möglichkeiten des 
Widerstands gegen repressive Regime, sondern versuche menschlichen Kontakt herzustellen und 
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organisatorische Impulse zu geben. Ich zitiere unsere Programmschrift „Die Gewaltfreie 
Zivilarmee. Stimme der jungen Generation“ und spreche über die ersten Aktionen unserer Gruppe, 
nenne neben dem Verteilen von Flugblättern an Kinoausgängen nach Antikriegsfilmen denn 
insbesondere den Umzug mit den Gasmasken und dem Transparent „Der Tierschutz ist für alle 
Viecher, der Luftschutz für die Katz“.

Dieser einführende, werbende Vortrag wäre sicher gut gelaufen, wenn zu dem häuslichen Treffen 
bei Familie Vorwerk nur das halbe Dutzend Kriegsdienstverweigerer und die fünf jungen Frauen 
aus Familie Vorwerk und deren Freundeskreis gekommen wären. Doch auch der Vorsitzende der 
Tübinger Deutschen Friedens Union und ein Gleichgesinnter, den ich der verbotenen DKP zuordne, 
sind überraschend aufgetaucht. Sie weisen den Gedanken einer Bedrohung durch den totalitären 
Kommunismus weit von sich und haben für den Aufstand des 17. Juni 1953 und für das sowjetische 
Eingreifen in Ungarn im Jahre 1958 höchst kuriose Erklärungen parat. Sie unterbrechen meinen 
Vortrag ständig durch Fragen, werden immer lauter und steigern sich in persönliche Kundgebungen 
hinein, die sie uns schon beinahe physisch aufdrängten. Nur mit Mühe gelang es mir, meinen Faden 
wieder aufzunehmen und die Erregung dieser Friedenskämpfer auf Zimmerlautstärke zu dimmen. 
Dass die jungen Leute trotz meiner solchermaßen fragmentierten Ausführungen später im 
Kleingruppengespräch noch Interesse zeigen, ist  ein geringer Trost. Zur Gruppengründung kann es 
so nicht kommen. 

Das war gewiss das Ziel der Tübinger Interventen gewesen. Ich bekam dann noch DM 20.- für 
unsere Aktionskasse. Die Verbindung nach Reutlingen ist jetzt  erst  mal geknüpft, und die Wirkung 
wird dann schon noch eintreten. Doch es ist deprimierend, wenn man trotz vollem Einsatz die  
Unterstützung nicht sofort erhält. 

Stuttgart. Sonntag, 21. Oktober 1962
Besuch aus Reutlingen

Zwei Reutlingerinnen, die gestern meinen Bericht über die GZA gehört haben, sind per Anhalter 
nach Stuttgart gekommen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Sie sind überrascht, uns 
als Organisatoren von pazifistischer Vereinsarbeit zu erleben. Sie hatten mehr Theorie erwartet, also 
zum Beispiel die Erörterung einschlägiger Literatur. Das gehört bei mir zwar immer dazu, aber ist 
nur ein Teil unserer Arbeit. Unter uns gibt es zwar mehrere Studenten, aber auch Angestellte und 
Handwerker. Wir begreifen unsere Treffen nicht als Seminare. Wahrscheinlich haben die beiden 
Besucherinnen von meinem gestrigen Vortragsstil auf unsere Gruppenarbeit geschlossen. Ich leite 
zwar, aber ich will nicht dominieren und es liegt  mir daran, dass möglichst alle mit ihren Anliegen 
und Fähigkeiten zum Zuge kommen. 

Ich würde gerne mal lesen, was die beiden Reutlingerinnen jetzt in ihre Tagebücher schreiben, 
falls sie solche führen sollten. Das soll ja bei Frauen häufiger vorkommen als bei Männern. Leider 
wurde heute (ausnahmsweise!) auch versäumt, ein Protokoll zu schreiben.

Die Zusammenarbeit zwischen Artur Epp  und Alfred Riedel harmoniert anscheinend nicht mehr 
so gut – jedenfalls nicht auf Kosten der GZA. Günter schließt dies daraus, dass Artur und Alfred 
recht förmlich miteinander korrespondieren. 

Vernunft und Gefühl
Im Fernsehen ein Film über das Leben des Quäkers William Penn. Eine Kolonie ohne Militär 

und in friedlichem Kontakt  mit den Indianern, das imponiert mir! Dieses Experiment müsste ich 
studieren! Ich bleibe vor dem Bildschirm sitzen, verfolge mit der Familie eine Quiz-Sendung und 
erlebe eine Überraschung. Es wird eine Balkon-Szene eingespielt. Klar – aus „Romeo und Julia“. 
Die Gesichter kann ich auf dem Bildschirm nicht erkennen, aber die Stimme. Dieses Mal trügt mich 
die Phantasie nicht. Es ist Angela Schmid.

Ich halte es nicht länger vor dem Bildschirm aus und eile über den Herdweg zum herbstlichen 
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Kräherwald und raschle durch das bunte Buchenlaub hinab ins Feuerbacher Tal. Dann zu Günter 
Fritz. Wir schauen auf der Karte nach Kassel, wo wir Angela vermuten. Nach zwei Stunden habe 
ich mich wieder im Griff. Aber dass die Erregung wieder so in mir Platz greifen konnte, überrascht 
mich. Ich habe mir eingebildet, die Tatsache der Heirat, das Verfließen geschäftiger Monate, die 
Distanz von rund fünfhundert Kilometern, das müsse doch reichen, mich ruhig zu stellen und die 
volle Konzentration auf meine Arbeit zu gewährleisten. Ich habe mich für vernünftiger gehalten!

Stuttgart – Pleidelsheim. Montag und Dienstag, 22. und 23. Oktober 1962
Warum fehlt Manfred der innere Ausgleich?

Die Stimmungsschwankungen Manfreds sind mir ein Rätsel. Die Familie und auch er selbst 
leiden darunter, aber niemand hat für sie eine plausible Erklärung.64  Bei allen edlen Bestrebungen 
vermag Manfred diese immer wieder schlecht in Einklang zu bringen mit seinem Auftreten im 
Alltag. Wie schon in England brüllt er hemmungslos und überschüttet alle Familienmitglieder mit 
meistenteils ziemlich unberechtigten Vorwürfen. Dann donnert er die Tür hinter sich zu und fährt in 
dem Auto, das Tante Marle ihm auf sein wiederholtes Drängen geschenkt hat, nach Tübingen. Von 
dort schreibt er dann fast täglich einen Brief. Offenbar ist es ihm dann nicht so recht  wohl ist  in 
seiner Haut. 

Die Kieferhöhlenvereiterung, also ein äußerlicher Grund, kann es nach der Spülung nicht mehr 
sein. Er verekelt sich das Leben, weil er sich von anmaßenden Idioten umgeben sieht und sie 
dauernd kritisiert und beschimpft, statt sie mit einem verständnisvollen Lächeln eben so zu nehmen, 
wie sie sind. 

Er provoziert bei seinen Kommilitonen dauernd Widerstand und geht ihnen auf die Nerven. Da 
er gescheit ist und den Kopf voller Ideen hat, suchen einige trotzdem seinen Umgang. Was ihm 
auch abgeht, ist  ein Gefühl für Ästhetik. Das macht sich bei der manchmal unmöglichen 
Zusammenstellung der von Tante Marle gepflegten Kleidung bemerkbar. Seine Essensmanieren 
sind schauderhaft. Er spricht eigentlich hochdeutsch, aber manchmal bevorzugt er ein ganz 
ordinäres, übertriebenes Schwäbisch. Er verdreht harmlose Wörter ins Gewöhnliche. So wird aus 
Käse der „Kaas“ und aus dem Zwiebel der „Zwabel“.

In letzter Zeit  reagiert er auf mich immer eifersüchtiger. Einerseits wirbt er in Tübingen für die 
Gewaltfreie Zivilarmee, aber andererseits wirft  er mir vor, dass ich mich ausschließlich für dieses 
Vorhaben interessiere, also den Besuch von Theaterstücken und Konzerten und die Lektüre der von 
ihm besonders geschätzten Judaica radikal einschränke. Glücklicherweise richtet  sich diese 
Eifersucht nicht gegen Günter. Doch mir kann er die gröbsten Vorwürfe machen, wenn ich nicht 
sofort mit Zustimmung und Begeisterung auf jeden neuen Spleen eingehe. Er nimmt sachliche 
Bedenken sofort als persönliche Zurücksetzung auf und macht ein riesiges Geschrei – und zwei 
Tage später ist der eine Spleen schon wieder durch einen neuen ersetzt. 

So wollte er mich in London von einer Minute auf die andere erpressen, mit ihm und zwei 

301

64 Erst vier Jahrzehnte später ist mir nach einem TV-Film aufgegangen, dass Manfred an einer bipolaren Störung 
leiden dürfte. Der Film zeigte einen jungen Mann, der mit seinem Elan bei der Eröffnung eines Restaurants eine 
Frau für sich begeistert und dann mit seinem unvernünftigen, sprunghaften Vorhaben immer mehr irritiert. Ich 
erkannte, dass Manfred seit seiner Jugend ähnliche Symptome zeigte. Niemand in der Familie konnte das 
Krankheitsbild bestimmen und benennen, geschweige denn adäquat behandeln.  Bei Manfred verschärfte sich die 
Symptomatik im Laufe der Jahrzehnte,  was mir aber durch die räumliche Distanz zwischen unseren Wohnorten 
Berlin und Freudenstadt nicht so erschreckend deutlich wurde wie seiner Frau und den beiden Töchtern. Niemand in 
der Familie erkannte die psychische Störung und wusste sein erschreckendes Verhalten einzuordnen, zumal es die 
Phasen gab, in denen er sich vernünftig und konstruktiv verhielt.  Er konnte seine Praxis als Kinderarzt bis zum 60. 
Lebensjahrzehnt aufrechterhalten. Nach sich wiederholenden Wutausbrüchen und depressiven Phasen ist er im Jahre 
2010 im Schlaf an einem Herzinfarkt gestorben. Viele Trauernde haben ihn wegen seiner menschenfreundlichen 
Züge in dankbarer Erinnerung behalten. Die Sorgen der engeren Familienmitglieder blieben dem größeren 
Bekanntenkreis verborgen. 



jungen Frauen, die er gerade erst  kennen gelernt hatte, auszugehen. Ich hatte keine Lust, hätte mich 
aber wahrscheinlich doch noch breit schlagen lassen. Als er dann meine Einwände sofort persönlich 
nahm und aufbrauste, lehnte ich ab. Er hat die ganze Angelegenheit dann rasch vergessen. Die 
Mädchen waren ihm gar nicht so wichtig gewesen. 

Die Familie reagiert ähnlich. Wenn Manfred uns mit seinen Ideen und Wünschen überfällt und 
uns diese aufdrängt, reagieren wir nicht völlig ablehnend, aber häufig widerstrebend. Wir fordern 
Zeit zum Überlegen. Doch dadurch demonstrieren wir ihm nur Gemeinheit  und Mangel an 
Phantasie. Tante Marle und unsere Mutter betreiben dann (wie auch ich) Appeasement-Politk und 
erfüllen einige seiner Wünsche – wie zum Beispiel den nach einem Auto. Der Erfolg: Er tobt desto 
ärger. Mich heißt er einen „Sauhund“, brüllt dies auch noch vom Treppenhaus durch die Glastür in 
die Wohnung hinein, knallt die Tür hinter sich zu und zischt ab nach Tübingen. 

Dabei hatten wir alle die Hoffnung gehabt, dass er nach dem letzten Ausbruch in der 
vorangehenden Woche – während derer ich im Gartenhaus gearbeitet hatte – sich nun zu 
beherrschen wisse. 

Der neuerliche Grund war gewesen, dass ich beim Geburtstagskaffee für meinen Vater von dem 
Besuch der Reutlinger Studentinnen erzählt und dabei erwähnt hatte, dass eine Medizin studiere. 
Manfred verlangte augenblicklich die Adresse, um ihr sein Skript der Physiologievorlesung (zum 
Kauf) anbieten zu können. Ich sagte lediglich, dass ich dies für verfrüht hielte. Sie habe 
versprochen, wieder zu kommen. Dann könne er diese wenig eilige Angelegenheit mit ihr 
besprechen. 

„Du willst mir bloß ihre Adresse nicht geben“ - und dann folgte der übliche Schwall von 
Vorwürfen, der in seiner donnernden Abfahrt endete. Ich war verblüfft und gar nicht in der Lage, 
auf den absurden Vorwurf einzugehen. 

Nach einem solchen Eklat – mitten im Geburtstagskaffee - ist die Stimmung in der Familie 
miserabel, und mit grätigen Antworten bekommen dies die Falschen zu spüren. Keiner weiß, was zu 
tun ist. Sollen wir Manfred eine Weile zappeln zu lassen, in der Erwartung, dass der Spleen wieder 
verfliegt? Das hilft auch nicht mit Sicherheit. Vielleicht steigert er sich in seine 
Wunschvorstellungen noch mehr hinein und wird immer sturer. 

Ich kann mir die Frau nicht vorstellen, die es mit Manfred ein Leben lang aushalten könnte. Er 
hat viele Qualitäten und auch eine liebenswürdige Seite. Nicht auszudenken, wenn dies ein 
Mädchen täuschen würde! Unsere Mutter macht sich natürlich auch Sorgen und der Vater denkt 
mehr darüber nach, als er uns spüren lässt. Wenn wir bloß wüssten, wie das gut ausgehen soll!

Nachdem Manfred weg ist, muss ich den – angeblich gut gemeinten - Spott von Tante Marle und 
meiner Mutter aushalten. Aktion Samstag 24 würde von mir viel zu streng, einfach nur stur 
gehandhabt. Den ganzen Samstag zu Gunsten eines Dorfes in Südindien zu hungern, sei zu viel 
verlangt. Eine Mahlzeit  ausfallen zu lassen, würde genügen. So könne man mehr Menschen 
gewinnen. Ich halte dies für eine unzulässige Aufweichung der Aktion und ärgere mich über ihren 
Spott, zumal sie selbst seit einigen Wochen nicht mehr mitmachen. Ich verziehe mich. Im Café 
Mozart schreibe ich den ganzen Familienärger ins Tagebuch. 

Stuttgart. Mittwoch – Freitag, 24.-26. Oktober 1962
Als Referent im Religionsunterricht der Gewerbeschule in Zuffenhausen

Wird es unserer GZA-Kerngruppe gelingen, junge Menschen, die sich mit Politik noch wenig 
befasst haben und die sich noch nicht für die Kriegsdienstverweigerung entschlossen haben, auf 
Anhieb für den gewaltfreien Widerstand zum Militär zu interessieren und dann mittelfristig für die 
gewaltfreie Zivilarmee gewinnen? Wir sind bislang von der Annahme ausgegangen, dass dies 
möglich ist. Das ist unser Programm. Und dieser Zugewinn an Personal ist von Anfang an unser 
Hauptproblem. Wir haben es versucht mit Flugblättern. Wir haben sie vor Stuttgarter Oberschulen 
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und nach bestimmten Filmen verteilt. Wir haben auf unsere Veranstaltungen hingewiesen. Damit 
hatten wir keinen spürbaren Erfolg. 

Nie kamen mehr als zehn Neue zu den Veranstaltungen der Gewaltfreien Zivilarmee. Artur Epp 
hat in der Schloss-Mittelschule über unser Konzept gesprochen. Peter Erler hat in einem 
evangelischen Jugendkreis referiert. Beide berichteten von freundlicher Aufnahme und Sympathie, 
doch zu direkten Neuzugängen hat  dies nicht geführt. Meine Parole: Wir dürfen nicht nachlassen 
mit unserem Werben. Ich habe die Freunde regelrecht beauftragt: Schaut nach Gelegenheiten, wo 
ihr vor mindestens zwanzig Personen über unsere gewaltfreie Alternative referieren könnt!

Mona Michel hat sich diese Aufforderung zu Herzen genommen. Sie kennt über die Kirchliche 
Bruderschaft, zu der ihre Eltern Kontakte pflegen, einen Religionslehrer, der an der Robert-Bosch- 
Gewerbeschule in Zuffenhausen unterrichtet. Mona bringt mich mit Theodor Schwarz zusammen. 
Wir treffen uns im Café Kipp. Wir reden zunächst allgemein über politisches Engagement in der 
Evangelischen Kirche. Er weiß Bescheid über die Weltjugendfestspiele in Helsinki. Er hat 
auffallend liberale Ansichten – sogar in Sachen FKK. 

Er steht Woche für Woche vor einer schwierigen Aufgabe. Mit einem bunten Gemisch von 
Berufsschülern auf dem Felde der Metalltechnik soll er jeden Monat eine Stunde lang über religiöse 
Fragen sprechen. 

„Jeden Tag neue Gesichter. Während ihrer Zeit an der Berufsschule lerne ich nur wenige 
Lehrlinge persönlich kennen. Ich habe Listen mit Namen, aber ich kenne die Schüler nicht. Das ist 
ganz anders als in meiner Gemeinde. Ich kann in der Schule nicht eine Stelle aus der Bibel vorlesen 
und dann über den Herrn Jesus sprechen. Ich muss mich auf etwas einlassen, das diese jungen 
Menschen umtreibt. Und das ist bei diesen Sechzehn- bis Achtzehnjährigen meistens, ja fast  immer 
nur Thema Nummer eins. Da muss ich gar nicht erst fragen.“

Mona und ich sind dann doch ein bisschen erstaunt, wie unverblümt Schwarz redet. „Ich habe ja 
nichts gegen Hormone und sich daraus ergebende Regungen. Aber Nummer eins hängt mir 
allmählich zum Halse raus. Ich mag es nicht mehr traktieren. Ich gebe Frau Michel recht, 
gewaltfreier Widerstand wäre mal etwas ganz anderes.“ 

Pfarrer Schwarz ist ein sportlicher Mann mittleren Alters – ohne pastorales Gehabe, richtig frisch 
im Ton. Wenn der es nicht versteht, diese Lehrlinge anzusprechen, wer sonst? Doch was bewegt 
diese jungen Männer wirklich außer den Konflikten im Betrieb und außer ihren Eroberungen oder 
ihrem Liebeskummer? 

Ich frage: „Sollten wir nicht den aktuellen Konflikt um die Stationierung sowjetischer Raketen 
auf Kuba ansprechen? Wir stehen am Rande eines Weltkrieges. Seit  gestern haben die USA eine 
Seeblockade über Kuba verhängt.“

„Natürlich können wir das ansprechen. Aber trotz der Luftaufnahmen im Fernsehen ist Kuba für 
diese Lehrlinge weit weg. Das sind Metalltechniker und Automechaniker und auch einige 
technische Zeichnerinnen. Gewiss, die Lage ist  brisant, und doch haben diese Lehrlinge das Gefühl: 
Das wird alles über unsere Köpfe hinweg entschieden - von ganz wenigen – und wir sind die 
Krümel, die überhaupt nichts zu melden haben.“

„Das stimmt. Kennedy und Chrustschow machen Politik, und wir schauen nur zu und hoffen, 
dass die Menschheit nicht untergeht. Die heutigen Atombomben sind viel schlimmer als die 
Bomben von Hiroshima und Nagasaki. Wir müssten zeigen, dass wir selbst politische 
Verantwortung übernehmen wollen und dass wir das auch können.“ Und ich frage Pfarrer Schwarz: 
„Was soll ich da jetzt im Religionsunterricht machen?“ 

„Genau dies wüsste ich auch gerne. Was ist in der heutigen Situation christliche Politik?“
„Um mit Martin Niemöller zu sprechen: Was würde der Herr Jesus zur Kuba-Krise sagen? Oder 

im gleichen Tenor: Was würde Gandhi dazu sagen? Könnte dies die Schüler interessieren?“
„Versuchen Sie es! Einen Rat kann ich Ihnen geben: Kein Ostermarschpathos! Erzählen Sie 

spannende Geschichten! Je näher an der eigenen Erfahrung, desto besser!“ 
„Ich will's probieren. Mein Ziel ist  immer: Traut euch! Widersprecht den Autoritäten! Und dann 
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ist es immer noch schwierig, richtiggehend gewaltfreien Widerstand zu leisten.“ 
Unser Gespräch hat fast zwei Stunden gedauert. Mona und ich vereinbaren mit Schwarz, dass ich 

morgen erst mal eine Probestunde halte. Wenn's gut geht, werde ich sofort weitermachen.
Auf was lasse ich mich da ein? Stunde um Stunde normaler Unterricht. Du stehst vor einer 

Klasse. Du bist Lehrer. Du musst es sein! Und das heißt dann: An drei Tagen hintereinander 10 
Stunden Unterricht mit insgesamt ungefähr 250 Schülern und Schülerinnen. 

Sei's drum. Ich brauche nun mal diese Erfahrung. Im Übrigen nimmt Schwarz dieses Experiment 
auf seine Kappe. Einen Wissenschaftler, der den gewaltfreien Widerstand erforscht, kann er in den 
Unterricht einladen. Mona Michel wird mich begleiten. Dieser Rückhalt wird mir gut tun. Vor sechs 
Jahren habe ich das Gymnasium verlassen. Seitdem habe ich nie mehr vor einer Schulklasse 
gestanden. 

Die Probestunde um 13 Uhr ist dann sogleich der Ernstfall. Es geht mit  den üblichen Pausen 
zwischen den Klingelzeichen weiter bis 17.30 Uhr. 

Schwarz weist als erstes auf die Kuba-Krise hin. Dann überlässt er mir zum freien Vortrag das 
Katheder, das heißt, ich stelle mich direkt neben die ersten Tische. Ich gehe aus von Bismarcks 
Behauptung, dass man mit der Bergpredigt keine Politik machen könne. Doch wissen die Schüler, 
wer Bismarck war? Kennen sie ihn als den Kanzler, der auf Blut und Eisen schwor und 1870/71 
gegen Frankreich Krieg führte und das Elsaß annektierte? Doch zumindest den Bismarck-Turm 
kennt in Stuttgart jeder und dass Jesu in der Bergpredigt das Zurückschlagen abgelehnt hat, gehört 
wohl auch noch zu den Kenntnissen, die man bei Konfirmierten – und dazu gehören wohl alle – 
voraussetzen darf. 

Als einen Politiker, der nicht auf Waffengewalt, sondern auf gewaltfreie, direkte Aktionen 
vertraut habe, nenne ich Gandhi und seinen Kampf gegen die englische Salzsteuer und seinen 
Aufruf zum Boykott englischer Tuche. Ich berichte vom Busboykott in Montgomery und von 
Martin Luther Kings Ausdauer trotz des Bombenanschlags auf sein Haus und trotz der  
Diffamierung durch die Rassisten in den Südstaaten der USA. Da gäbe es einige Parallelen zu den 
Erfahrungen Jesu.

„Doch nicht auf einen charismatischen Führer kommt es an, sondern auf das Selbstvertrauen der 
Gruppen. Dieses Vertrauen auf die eigene Stärke kann aber durch pep-talks, wie Martin Luther 
King seine Predigten nannte, gestärkt werden. Ausschlaggebend ist, dass viele gleichförmigen 
Widerstand leisteten. Niemand muss sich als Held profilieren. Wenn alle dasselbe tun, ist es 
schwieriger, einzelne herauszugreifen und exemplarisch zu bestrafen.“

Ich spreche über die frühen Arbeitskämpfe der Gewerkschaften, als die Polizei noch gegen 
Streikende eingesetzt wurde. Und schließlich erzähle ich ausführlich vom Widerstand der 
norwegischen Lehrer gegen das Quisling-Regime in Norwegen. Vidkun Quisling, der einheimische 
Obernazi, ein gläubiger Hitler-Verehrer, habe im Bündnis mit der deutschen Besatzungsmacht die 
Lehrer zwingen wollen, dem nationalsozialistischen Lehrerverband beizutreten. Auch die 
Deportation eines Zehntels der Lehrer in ein KZ am Polarkreis habe den Widerstand nicht brechen 
können. Schließlich habe Quisling nachgegeben, weil er eine Ausweitung des Widerstands auf 
weitere Teile der Bevölkerung befürchten musste. 

An dieser Stelle spreche ich aber (noch) nicht über mein Lieblingsthema, die gewaltfreie 
Landesverteidigung, sondern weise auf die Brisanz der aktuellen Lage hin. Die USA fühlten sich 
durch die sowjetischen Raketen auf Kuba bedroht und riskierten einen Atomkrieg. Auch wenn die 
UdSSR jetzt nachgäbe, bliebe das Problem in Europa doch bestehen. Es gebe die wechselseitige 
Bedrohung mit der atomaren Vernichtung. 

Ich zitiere Martin Niemöllers Tübinger Vortrag, in dem er die neunmalklugen Militärtheologen 
gefragt hatte, ob sie sich vorstellen könnten, dass Jesus Christus ihnen zunicke, wenn sie auf den 
Knopf drücken, der eine Atombombe auslöst. Als Ausweg aus dem Dilemma führe ich nun die 
gewaltfreie Verteidigung unserer demokratischen Lebensart an. Es müsse die indoktrinierten 
Kommunisten doch schockieren, wenn sie hautnah mit der kapitalistischen Wirklichkeit und mit 
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protestierenden Arbeitern konfrontiert würden. Ich kann aber die Verteidigungsmaßnahmen im 
Einzelnen nicht darstellen. Ich möchte mit den Schülern auch noch diskutieren. 

„Wichtig ist, dass der Widerstand sich weithin sichtbarer Symbole bedient. Man kann zum 
Beispiel schwarze Kleider tragen, Parolen an Brücken und Häuser malen, Flugblätter verteilen und 
Plakate an Mauern und in Schaufenster hängen.“ 

Ganz zum Schluss benenne ich auch noch die Gewaltfreie Zivilarmee als Pilotprojekt, in dem die 
Bereitschaft zum Widerstand gegen jede Unterdrückung der Demokratie demonstriert würde. 

Die Schüler hören aufmerksam zu, doch bei den vielen Informationen bleibt wenig Zeit für eine 
Aussprache. Der Haupteinwand ist, dass totalitäre Regime schon die ersten Anzeichen von 
Widerstand mit besonderer Härte unterdrücken könnten. Ich widerspreche nicht, sondern berichte 
von meinem Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten der CSU auf der Griechenlandreise. 
Dieser Direktor eines Münchener Gymnasiums hatte den Deutschen die Courage zum Widerstand 
nicht zugetraut. Ich frage: Hatte er recht? Wie schätzen sich die Schüler selbst ein? Einige 
pflichteten dem CSU-Politiker bei. Ich erzähle von dem Widerstand der Leipziger Schüler am 
Thomas-Gymnasium und erwähne dann die Hobbys einiger Mitglieder der GZA. An Mut fehle es 
diesen nicht. Zur Gruppe gehöre ein Höhlenforscher, ein Segelflieger und ein Amateurboxer. 

Ich weiß nicht, ob dies ein gutes Argument ist. Wie heißt es doch: „Mut zeigt auch der 
Mameluck“. Auf die kluge Kalkulation kommt an. Unsere Gespräche sind lebhaft. Diese 
Berufsschüler meinen es ernst. Sie passen nicht zu dem Klischee: Alles Halbstarke und nur auf 
Rock'n'Roll erpicht. Vielleicht sind sie für unser Alternativkonzept „Gewaltfreien Zivilarmee“ 
leichter aufzuschließen als manche in der Wolle gefärbte Pazifisten oder gar Kommunisten. 

In der dritten Stunde werde ich überrascht. Ich sehe mich einer reinen Mädchenklasse gegenüber. 
(Und das geschieht in den folgenden Tagen noch zweimal.) Wie spricht man diese Schülerinnen an? 
Ich gestehe meine Verlegenheit. Ich hätte ein politisches Thema, und da gäbe es nun mal das  
Vorurteil, Frauen interessierten sich nur für die drei K’s: Kinder, Küche, Kirche. Dieses Vorurteil 
wolle ich jetzt gar nicht kritisch analysieren, sondern einfach mal behaupten, es gäbe zumindest ein 
viertes K, für das Frauen sich zu interessieren hätten, nämlich K für Krieg. Und der moderne Krieg 
sei eben noch viel entsetzlicher als der Krieg, den ihre Eltern und Großeltern im Zweiten Weltkrieg 
erlebt hätten. Im modernen Atomkrieg gebe es keinen Luftschutz, und die Vorwarnzeiten seien so 
kurz, dass viele die Bunker, falls es diese geben sollte, gar nicht mehr erreichen könnten – und falls 
dies einigen gelänge, könnten sie danach an der verstrahlten Erdoberfläche nicht mehr gesund leben 
und auch keine gesunden Kinder mehr gebären. „Ich habe in London junge Frauen getroffen, die 
nicht älter waren als Sie und die an Sitzprotesten der Atomwaffengegner teilgenommen haben.“

Pfarrer Schwarz provoziert die jungen Frauen in der Diskussion: „Ich versuche mir vorzustellen, 
wie sie sich auf den sanften Armen der Bobbies abschleppen lassen.“ Eine meint: „Das würde ich 
schon mal ausprobieren, aber auf jeden Fall würde ich mich gut polstern.“ Da sie auch schon einige 
Naturpolster aufweist, erntet sie den erwarteten Lacher. 

Gut war, dass ich auf die kaufmännischen Angestellten in unserer Gruppe hingewiesen habe. 
Eine gab Mona ihre Adresse. Mir schien, dass mein Hinweis auf ihre persönliche Mitverantwortung 
die jungen Frauen beeindruckt hat, vielleicht auch, dass in London die bekannte Schauspielerin 
Venessa Redgrave sich an den Sitzprotesten beteiligt  hatte. Ich bin nun wirklich gespannt, ob 
nächste Woche einige zu meinem Vortrag über das Londoner Committee of 100 kommen werden – 
oder ob alles mal wieder nur Vorarbeit war. Man sät und weiß nicht, wohin der Weizen fällt. Darauf 
hat schon Jesus seine Jünger hingewiesen. (Mk 4,26 und Lk 8,11-15)

25.10. Allein im Staatstheater
Ich habe es probiert und kurz vor Beginn der Vorstellung noch eine Studentenkarte für Carl Orffs 

„Der Mond“ ergattert. Christoph Holch, der umtriebigste meiner Klassenkameraden, hatte uns im 
Ebelu auf dem Flügel im Musikzimmer daraus einiges vorgespielt. Mich hatten damals – und das ist 
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schon wieder sechs Jahre her - die Rhythmen beeindruckt und die Hoffnung bei mir geweckt, dass 
ich vielleicht doch nicht  so hoffnungslos unmusikalisch sei, wie ich nach der Freistellung durch 
unseren Kapellmeister Steffen annehmen musste. Doch heute Abend will bei mir keine 
Begeisterung aufkommen. „Der Mond ist fort! Wer hat ihn denn gestohlen?“ Eigentlich mag ich 
dieses Märchen der Gebrüder Grimm, doch angesichts der Kuba-Krise und von doomsday  is just 
around the corner klingen auch noch so hämmernde Rhythmen in meinen Ohren nur noch behäbig. 
Es ist so: Ich starre auf die Bühne, doch was sich dort tut, ist mir total egal. Ich langweile mich und 
bin zugleich nervös. Ob dies anders wäre, wenn ich nicht so allein hier säße und nach der 
Vorstellung eine Gesprächspartnerin hätte? Täusche ich mich in der Erwartung, dass die körperliche 
Berührung, dieses Gefühl isoliert  zu sein, überspielen würde? Doch auf diesem Gebiet sind mir 
Experimente nun mal nicht erlaubt. In gewissen Situationen wäre manches möglich, aber ich darf 
niemand verletzen. Es gilt: Wecke keine falscher Erwartungen! 

11. „Fallex 62“ und die Spiegel-Affäre als Bewährungsprobe

Stuttgart. Sonntag, 28. und Montag, 29. Oktober 1962
„Weiterhin Courage, Herr Augstein - Ihre Spiegelleser“

Der „Spiegel“ hat Mitte Oktober von dem NATO-Manöver „Fallex 62“ in einer Titelgeschichte 
berichtet. Es war das erste Manöver, dem die Annahme zugrunde lag, dass der Dritte Weltkrieg mit 
einem Großangriff des Warschauer Paktes auf Europa beginnen würde. Die Sätze, welche die 
Deutschen alarmieren mussten, lauteten: „Nach wenigen Tagen waren erhebliche Teile Englands 
und der Bundesrepublik zerstört. In beiden Ländern rechnete man mit 10 bis 15 Millionen Toten. 
Das Sanitätswesen brach als erstes zusammen. Es fehlte an Ärzten, an Hilfslazaretten und 
Medikamenten. Die Luftschutzmaßnahmen erwiesen sich als vollkommen unzureichend. Die 
Lenkung des Flüchtlingsstroms war undurchführbar.“

Dieser Bericht bestätigt quasi NATO-offiziell unsere Befürchtungen. Wir hatten für unser 
heutiges Treffen der Gewaltfreien Zivilarmee – für Schulungszwecke - ein Referat über den 
Widerstand der norwegischen Lehrer gegen das Quisling-Regime im Jahre 1942 verabredet. Diese 
Übung  verschieben wir. Gestern ist Rudolf Augstein, der Herausgeber des „Spiegel“, 
festgenommen worden. Die Hamburger Redaktionsräume wurden von der Staatsanwaltschaft 
versiegelt. Der Vorwurf lautet: Landesverrat! 

„Das ist doch Schwachsinn! Der Spiegel hat dem Volk lediglich mitgeteilt, welchen Irrsinn die 
NATO-Strategen planen“, sagt Günter Fritz, und Arthur Epp  stimmt ihm zu: „Franz Josef Strauß 
kann die Wahrheit nicht ertragen. Nun will er Augstein, seinen schärfsten Gegner im Gefängnis 
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sehen!“
„Das mit dem Landesverrat ist  Quatsch! Wir dürfen uns davon nicht einschüchtern lassen. Jetzt, 

sofort müssen wir auf die Straße gehen. Noch heute!“ Damit erkläre ich den Angriff auf den 
„Spiegel“ zum Verteidigungsfall der Demokratie. Klingt pathetisch, aber so ist  mir zumute. „Jetzt 
muss die Gewaltfreie Zivilarmee zeigen, was sie kann.“ Die nächsten zwei Stunden beraten wir 
über Widerstandsmaßnahmen. 

„Die meisten Journalisten werden in der Verhaftung Augsteins einen Angriff auf die 
Pressefreiheit sehen. Wir müssen ihnen jetzt die Nachrichten liefern, die sie brauchen: Die Leser 
demonstrieren für den Spiegel. Wir stellen uns auf vor dem Verlagsgebäude der Stuttgarter 
Nachrichten, auf der Königsstraße, mitten in der Stadt. Dort sind wir nicht zu übersehen“. 

Das leuchtet  ein. Doch: „Wir brauchen einen Blickfang. Wenn wir da nur rumstehen und 
‚Freiheit für Augstein‘ rufen, hilft dies nicht viel“, gibt Artur zu bedenken. Und dann macht die 
sanfte, blonde Jutta Vorwerk aus Reutlingen, die vom Krakeelen so gar nichts hält, einen 
überraschenden Vorschlag: „Wir bilden vor dem Verlagsgebäude eine lange Reihe. Jeder nimmt 
irgendeine Nummer des Spiegels in die Hand und liest darin. Und wir kleben uns den Mund zu - 
mit Heftpflaster.“  - Artur ruft sofort: „Genial! Da kapiert jeder, was gemeint  ist.“ Auch mir gefällt 
der Vorschlag: „Da können Passanten sich spontan anschließen, und – ist der Mund erst mal 
zugeklebt – sind wir sicher, dass sie keinen Unsinn erzählen und dies dann als die Meinung der 
Demonstranten zitiert wird.“ 

„Nun redet nicht so viel. Vor Redaktionsschluss, spätestens um vier Uhr, möglichst schon um 
drei, also noch bei Tageslicht müssen wir auf der Königsstraße stehen. Wir müssen die Arbeit jetzt 
aufteilen und zwar dalli, dalli.“  Darauf dringt Günter, unser Spezialist fürs Organisatorische. Ich 
darf mich zurückziehen und die Presseerklärung tippen. „Aber ich muss mich vorher noch besser 
informieren. Ich nehme das Moped und sause zum Bahnhof. Ich schaue nach den  
Sonntagszeitungen.“ 

„Mach es aber kurz! Und wenn Du fertig bist, gib den Text sofort – notfalls ohne Rücksprache - 
an die Deutsche Presseagentur durch!“ ermahnt mich Günter. 

Artur will sich um das Klebeband kümmern und Günter wird einen Koffer voll „Spiegel“-Hefte 
mitbringen. „Mein Stiefvater sammelt sie. Ich muss sie nur wieder zurück bringen.“ 

Günter wird mit Hilfe seiner Adressenliste noch weitere Demonstranten herbei telefonieren. Alle 
anderen sollen nach Gusto Plakate malen. Parole: „Weiterhin Courage Herr Augstein - ihre 
Spiegelleser.“ - „Und um drei treffen wir uns vor dem Verlagsgebäude.“

Die Fahrt zum Bahnhof hätte ich mir sparen können. Die Sonntagszeitungen berichten nichts, 
das in meiner Presseerklärung oder bei unserer Aktion berücksichtigt werden müsste. Von Protesten 
der Bevölkerung ist noch nicht die Rede. Wie kann ich jetzt plausibel machen, dass unsere Gruppe 
von Kriegsdienstverweigerern als erste auf die Straße geht und sich mit den angeblichen 
Landesverrätern solidarisiert? Viele Stuttgarter sollen sich mit unserem Protest identifizieren! 
Darauf kommt es an! Ist es da nicht besser, wenn wir uns heute nicht als Randgruppe der 
Gesellschaft zu erkennen geben, also weder von Kriegsdienstverweigerung, noch von unserer 
Teilnahme an den Ostermärschen, noch gar von unserem Plan des Aufbaus einer Gewaltfreien 
Zivilarmee sprechen? 

„Wir tun so, als ob wir uns sonntagmorgens regelmäßig zu einer Art politischem Stammtisch 
treffen und uns nun spontan zu diesem Zeichen der Ermunterung für die inhaftierten Spiegel-
Redakteure entschlossen haben.“ 

Das sage ich Günter am Telefon. Auch mit Artur verständige ich noch. Beide sind einverstanden: 
„Ja, um der Sache willen ist heute Zurückhaltung geboten. Flagge zeigen, können wir ein 
andermal.“

Meine Mutter will mitmachen, wenn vielleicht auch mehr aus Sorge um ihre Söhne als um die 
Grundrechte. Ich hätte auch den Vater gerne dabei. „Er repräsentiert die Kriegsgeneration. Er war 
von vornherein gegen die Wiederbewaffnung.“ 
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„Aber du kennst doch deinen Vater“, wendet die Mutter ein. „Er liest den Spiegel gar nicht und 
außerdem ist er so cholerisch.“ 

„Aber du liest den Spiegel doch auch nicht. Er hat  er mich schon als Schüler zu einer 
Kundgebung der Gesamtdeutschen Volkspartei mitgenommen. Damals sprach Gustav Heinemann 
im Kursaal von Bad Cannstatt. Papa versteht nun mal was von Politik.“ 

„Doch er ist dagegen, dass die Gewaltfreie Zivilarmee sich sonntags in unserer Wohnung trifft.“ 
„Sagt er so, aber er lässt uns doch machen, solange es Tante Marles Zimmer ist, in dem wir uns 

treffen.“ 
„Inklusive Salzstangen und Apfelsaft.“ 
„Okay, aber das ist jetzt nicht das Thema. Er hätte bestimmt mitgemacht, statt  in den Garten zu 

fahren. Wir hätten ihn zurückhalten können. Ein gestandener Geschäftsmann mit Hut und Mantel: 
da macht eine Demonstration gleich einen seriösen Eindruck.“ 

Ich telefoniere wie verabredet mit der Deutschen Presseagentur und kündige unsere 
Demonstration an. Dort steht am Sonntagmittag kein „rasender Reporter“ zur Verfügung, aber die 
Diensttuende lässt sich meine Presseerklärung in den Stenoblock diktieren. Es ist die Stimme einer 
jungen Frau. Sie sagt: „Das geht jetzt über den Ticker.“ 

Das war kurz vor 15 Uhr. Um 15.30 Uhr treffen wir uns vor dem Verlagsgebäude der „Stuttgarter 
Nachrichten“. Wir hätten auch die etwas größere „Stuttgarter Zeitung“ wählen können, doch deren 
Verlagsgebäude liegt nicht an der sonntäglichen Flaniermeile der Stuttgarter, sondern an einem 
verkehrsreichen Eck, wo es schwieriger wäre, eine Reihe von Spiegel-Lesern zu bilden. 

Auf der Königstraße läuft alles wie geplant. Günters telefonischer Rundruf hat unsere Reihe um 
sechs weitere Mitglieder des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer verstärkt. Wir sind nun - 
einschließlich meiner Mutter im Kamelhaarmantel – fünfzehn Personen. Bis auf mich, der ich mit 
der Presse und gegebenenfalls mit der Polizei Kontakt halten soll, lassen sich alle den Mund 
kreuzweise mit Heftpflaster verschließen. Als die Reihe steht, brauche ich gar nicht mehr ins 
Verlagsgebäude zu gehen. Ein Lokalreporter kommt mit einer Sofortbildkamera heraus, erkundigt 
sich, wer wir seien, und nimmt meine Presseerklärung entgegen. 

Die Polizei hat uns auch bemerkt, beschränkt sich aber darauf, mit einem Streifenwagen die 
Königstraße auf und ab zu fahren. Es ist sonniges Wetter, wenn auch bereits etwas frisch. Viele 
Spaziergänger sind nicht unterwegs, aber diejenigen, die vorbei kommen, schauen interessiert und 
freundlich. Manche stimmen uns auch zu: „Das hat sich der Strauß so ausgedacht, um sich an 
Augstein zu rächen.“ Zwei Bekannte von Günter Fritz, die zufällig vorbei kommen, schließen sich 
uns an. Es kommt noch ein Dutzend weitere Stuttgarter hinzu. Alle nehmen eine Spiegel-Nummer 
in die Hand und lassen sich den Mund kreuzweise überkleben. Ich kann nicht alles allein erklären. 
Günter reißt  das Klebeband ab und unterstützt  mich. Als wir eine gute Stunde auf der Straße 
gestanden haben und die Zahl der Passanten nachlässt, sammeln wir die Spiegel-Hefte wieder ein 
und beenden die Aktion. 

„Ob wir etwas bewirkt haben?“ Natürlich sind wir optimistisch. „Sollen wir uns noch zusammen 
in ein Cafe setzen?“, fragt Artur. Ich will lieber schauen, was die Tagesschau über die Spiegel-
Affäre berichtet. 

Das ist eine glückliche Entscheidung, denn es gibt  eine Überraschung. Der Reporter der 
„Stuttgarter Nachrichten“ ist  fix gewesen. Unser Bild kommt in der Tagesschau um 20 Uhr. Da 
stehen wir mit zugeklebten Mündern. Und meine Mutter mitten drin. Bürgerprotest zugunsten der 
Spiegel-Redakteure! Das erste Zeichen, dass der Mann auf der Straße sich von Adenauers Rede, 
dass hier „ein Abgrund von Landesverrat“ klaffe, nicht einschüchtern lässt. 

Und auch der Ticker von dpa tat sein Werk. Wir haben die Nachricht produziert, auf welche die 
Presse gewartet hatte. Die „Stuttgarter Nachrichten“ - und sogar die Konkurrenz, die „Stuttgarter 
Zeitung“ - berichten am Montag über unsere Aktion, die eine mit Bild, die andere ohne. Mich freut, 
dass meine Presseerklärung vollständig zitiert wird. Zur Einleitung heißt es: „Wie der Sprecher, ein 
Philosophiestudent sagte, treffen sich die demonstrierenden ‚Spiegel’-Leser allwöchentlich in 
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zwangsloser Form zu einem politischen Stammtisch, bei dem sie über Tagesfragen diskutieren.“ Es 
wird darauf hingewiesen, dass nach unserer Ansicht das Vorgehen der Bundesanwaltschaft „gegen 
Grundgesetz und Pressefreiheit“ verstößt und dann wird, wie es heißt, „im Wortlaut“ unsere 
Presseerklärung veröffentlicht: „Auf die Nachricht  über das Vorgehen der Bundesanwaltschaft 
gegen die Redaktion des Spiegel haben sich die hier anwesenden Stuttgarter Spiegel-Leser spontan 
zu dieser Demonstration zusammengefunden. Sie sind dem ‚Spiegel’ für seinen couragierten 
Bericht über das Manöver Fallex 62 dankbar. Wie sollen wir als Wähler ohne Informationen über 
unser Schicksal entscheiden? 

Wir halten die Beschuldigung des Landesverrates für lächerlich, da außer dem Bundesanwalt 
wohl niemand in der Bundesrepublik die russische Spionage für so unfähig hält, dass sie auf die 
Spiegel-Lektüre angewiesen wäre. 

Sollte unter irgendwelchen Vorwänden die Pressefreiheit  eingeschränkt werden, sind wir, um 
unser Grundrecht auf Informationsfreiheit  zu sichern, zur direkten, gewaltfreien Aktion 
entschlossen.“ 

Aus dem letzten Satz kann man schließen, dass wir vielleicht doch etwas mehr sind als ein 
politisierender Stammtisch.65

Stuttgart – Pledelsheim. Montag – Dienstag, 29.-30. Oktober 1962
Auftrieb durch direkte Aktionen

Die Aktion zu Gunsten der angeblichen Landesverräter in der Redaktion des „Spiegel“ hat uns – 
verglichen mit dem Einsatz beim Staatsbesuch de Gaulles – wenig Mühe gemacht und doch ein 
großes öffentliches Echo provoziert. Das Foto unserer Aktion auf der Königstraße vor den 
Stuttgarter Nachrichten muss in vielen Zeitungen erschienen sein. Wir bekommen Ausschnitte aus 
Frankfurt und Hamburg zugesandt. Herr Veil, der Stuttgarter Vertreter des „Spiegel“ freut sich über 
unsere Initiative. Meine Freunde – und ganz besonders Artur Epp – sind begeistert. Diese 
Aktionsstimmung stimmt auch mich zuversichtlich. Die Freunde im VK und in der Idk werden 
diese Leistung der Gewaltfreien Zivilarmee anerkennen müssen. Das gibt mir Auftrieb bei den 
Vorbereitungen auf meinen Vortrag beim Verband der Kriegsdienstverweigerer am morgigen Abend 
in der Wulle-Gaststätte am Rotebühlplatz 32. Mein Thema wird sein: „Ziviler Ungehorsam in 
England – Bertrand Russell und das Komitee der 100“.
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65  Am Samstag, den 3. November wurde auf der Königstraße die Demonstration wiederholt. Mit einem Foto 
berichtete die Stuttgarter Zeitung unter der Überschrift „Demonstration auf der Königsstraße“  am 5. November: „Auf 
‚englische Art‘  protestierten am Samstag in Stuttgart etwa 200 ‚Spiegel’-Leser gegen die ‚Spiegel’-Aktion. Um 15 Uhr 
sickerten nach englischem Vorbild die Demonstranten aus den Seitenstraßen in die wegen des ‚langen Samstags’ stark 
bevölkerte Königsstraße, mischten sich in kleinen Gruppen unter die Straßenpassanten und promenierten auf beiden 
Gehwegen in  den Fußgängerströmen langsam die Königsstraße auf und ab. Etwa 25 von ihnen trugen Schilder mit 
Aufschriften wie „Rechtsstaat in Gefahr“, „Presse frei – Redakteure verhaftet“,  „Weiterhin Courage Herr Augstein – 
Ihre Spiegelleser“,  „Spiegel-Affäre: Rache von Strauß?“. Es kam nirgends zu Zwischenfällen.  Gegen 16.45 Uhr 
verschwanden die Demonstranten wieder aus dem Stadtbild.“

 Den Kern der Demonstration bildete zwar auch in diesem Falle wieder unsere gewaltfreie Aktionsgruppe, aber 
die Zahl der Teilnehmer hatte sich verzehnfacht. Der Tenor der an Dachlatten befestigten Plakate war jedoch derselbe 
geblieben. Diese größere Aktion kam aber nicht mehr in der Abendschau. Sie war nur noch eine lokale Nachricht, denn 
inzwischen war der Protest in der ganzen Bundesrepublik angeschwollen, aus dem Stuttgarter Nesenbach war ein 
nationaler Strom des Protests geworden. In Tübingen und Frankfurt protestierten Professoren und Studenten 
gemeinsam, nicht mit Resolutionen, sondern auch mit Umzügen und den ersten Sitzprotesten. Mit Verspätung hatte sich 
auch die Opposition im Deutschen Bundestag zu rühren begonnen und hatte den Rücktritt von Verteidigungsminister 
Strauß, der die Verhaftung ausgelöst hatte, gefordert.  Der Verlauf der Spiegel-Affäre kündigte ein neues demokratisches 
Verhaltensmuster an: Der Protest des Bürgers auf der Straße geht der parlamentarischen Aktion voran. 

 Rückblickend konnte man sechs Jahre später sagen: Die Außerparlamentarische Opposition des Jahres 1968 
hatte ihre Geburtsstunde am 28. Oktober 1962 in Stuttgart - und wir konnten sagen: Wir sind dabei gewesen.



Pleidelsheim – Stuttgart. Mittwoch, 31. Oktober 1962
Warum sind die Gewerbeschüler nicht gekommen?

Es gelingt der GZA nun doch so langsam, den Rahmen des VK zu sprengen. Ich schätze, dass 
die Hälfte derjenigen, die im Nebenraum des Wulle-Gasthofs sitzen, nicht zum Kern des VK 
gehören. Günter hat gezielt Einladungen verschickt und die Stuttgarter Nachrichten haben im 
Veranstaltungskalender auf meinen Vortrag hingewiesen. Fast zwei Tage habe ich daran gearbeitet 
und zweimal habe ich ihn laut den vier Wänden des Gartenhauses in Pleidelsheim vorgelesen. 

Mit 28 Personen ist der kleine Raum, den wir bei früheren Veranstaltungen des Arbeitskreises für 
Gewaltfreiheit nur zur Hälfte füllen konnten, heute randvoll. Enttäuscht hat mich nur, dass ich 
keinen einzigen der Schüler der Gewerbeschule in Zuffenhausen ausmachen konnte. Da habe ich 
die Lehrlinge 45 Minuten mit Storys vom gewaltfreien Widerstand gut unterhalten und vielleicht 
habe ich einige sogar von der Tunlichkeit solcher Aktionen überzeugt. Doch das reicht noch nicht, 
sie nun zu motivieren, am Feierabend in so eine Gaststätte zu gehen und dort unter Fremden einen 
Vortrag zu hören. Das sind eben noch sehr junge Menschen - kaum älter als sechzehn Jahre und in 
einer Versammlung mit einem politischen Thema waren sie wahrscheinlich noch nie. Mag ja sein, 
dass mein Auftritt in der Schule etwas bewirkt hat, aber das wird sich vielleicht erst in Jahren 
zeigen. Wahrscheinlich bedarf es eines mehrfachen Anstoßes, bis diese Lehrlinge sich zum 
selbständigen Handeln entschließen. Mir ging es bei meinen ersten Kontakten zum VK doch 
ähnlich. Ich war auch nur kurz aufgetaucht, hatte mich am wilden Kleben von Plakaten beteiligt, 
mich dann aber nicht sogleich als Vereinsmitglied angemeldet.

In meinem Vortrag will ich einerseits zeigen, wie das Komitee der 100 sein Anliegen durch die 
Massensitzproteste medienwirksam dramatisiert hat, andererseits soll aber auch deutlich werden, 
dass wir jenseits des Protests auch eine nichtmilitärische Alternative zur NATO brauchen. „Der 
bloße Protest mag vorübergehend besorgte Massen anziehen, aber ohne eine konstruktives 
Programm kann man mit Zivilem Ungehorsam keinen Erfolg haben. Das hat auch Gandhi seinen 
Landsleuten schon eingeschärft und vor Ort zu demonstrieren versucht, wie ein Indien ohne 
Kolonialverwaltung und ohne englische Schulen und Universitäten funktionieren könnte.“ Und 
dann zeichne ich in Umrissen, wie wir Gandhis konstruktives Programm einer Shanti Sena auf 
Deutschland zu übertragen suchen. 

Die Diskussion zeigt, dass man meiner Argumentation folgen konnte. Einige junge Frager 
würden am liebsten gleich anschließend noch einen Vortrag über gewaltfreie Landesverteidigung 
hören. Es gibt nicht die blödsinnige Polemik gegen die GZA, wie ich sie von Seiten der 
Kommunisten im VK zu hören bekam. In mehreren Redebeiträgen wird seriös erörtert, wie man 
totalitären Regimen Widerstand leisten kann und welcher ethischer Grundlagen solcher Widerstand 
bedarf. Ein Vertreter der Baptisten erläutert in überzeugender Weise die Praxis von Jesu Hinweis 
auf die erlösende Wirkung der Feindesliebe. Ich habe es bisher noch nie erlebt, dass Menschen, die 
sich zum ersten Mal sehen, so ernsthaft über gemeinsame Fragen laut nachdenken.

Pleidelsheim. Freitag, 2. November 1962
Die Stuttgarter Nachrichten über meinen Vortrag

Bevor ich mich wieder ins Gartenhaus nach Pleidelsheim absetze, um mit den Gandhi-Studien 
fortzufahren, kann ich in den Stuttgarter Nachrichten (Nr. 256) zum ersten Mal meinen Namen in 
einem Zeitungsbericht lesen, zu dem ich nicht selbst die Vorlage geliefert habe. Ein mit oh 
signierender Redakteur schreibt über meinen Vortrag:

Ziviler Ungehorsam in England.
Vortragsabend beim Verband der Kriegsdienstverweigerer

Im Rahmen eines Vortragsabends der Gruppe Stuttgart des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer sprach Theodor 
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Ebert über den „Zivilen Ungehorsam in England“ sowie über Bertrand Russell und das „Komitee der Hundert“. Der 
Referent hatte während eines England-Aufenthaltes selbst an Massendemonstrationen teilgenommen und die führenden 
Personen der Anti-Atombewegung gesprochen.  Ebert vertrat in seinen Ausführungen die Ansicht, dass sich im Falle 
eines Gewissensentscheides die Minderheit nicht nach der Mehrheit zu richten habe, wie dies in einem demokratischen 
Staat allgemein Spielregel sei. So seien die englischen Massendemonstrationen nicht nur vom politischen, sondern auch 
vom moralischen Standpunkt vollauf gerechtfertigt.  Der Vortragende berichtete von Demonstrationen, an deren 
Planung und Ausführung er teilgenommen und wovon er einen aufschlussreichen Einblick in diese englischen Methoden 
gewonnen hat. Er schilderte, wie zuvor ein Lageplan verfertigt wird, wie sich die Demonstranten vorher scharenweise  
in Museen und ähnlichem aufhalten und sich dann schlagartig versammeln. Das vorteilhafteste Verfahren sei der 
Sitzstreik, weil es hier schwerlich zu einem Handgemenge kommen könne und weil die Polizei nur die Möglichkeit habe, 
die Sitzenden wegzutragen. Ebert merkte kritisch an, dass die britische Reaktion des kompromisslosen „ban the bomb“ 
keine Alternative zur NATO darstelle – ein Umstand der in Deutschland aus wohlweislichen Gründen umgangen 
werden soll.  In der Bundesrepublik, so betonte Ebert, sei die Alternative zur NATO in Form einer gewaltfreien 
Landesverteidigung gegeben. -oh-

Stuttgart – Erlangen. Sonntag, 4. November 1962
GZA-Treffen: Planung der Gasmasken-Demonstration zu Fallex 62

Nach den schwach besuchten Treffen der zurück liegenden Sonntage kommen heute immerhin 
sieben bewährte Mitglieder (Günter Fritz, Artur Epp, Siegfried Osterle, Utz Trukenmüller, Volker 
Glöckle) und vier neue: Roland Föll, Dieter Heinrich, Jutta Vorwerk, die wieder aus Reutlingen 
angereist ist und zum ersten Mal Rainer Herrberg, ein Theologiestudent, der unserer Familie auch 
privat verbunden ist; meine Patentante Hede auch die seine.

Wir beginnen mit der Erörterung der vorteilhaftesten Methoden, berittener Polizei zu 
widerstehen bzw. zu widersitzen. Ohne die eigene positive Erfahrung fällt es auch mir noch schwer, 
der Zusicherung des Londoner Convenors zu trauen, dass Pferde nicht auf Sitzende treten. 

Den Anstoß zu dieser Erörterung gab ein Bericht J. Nehrus über Angriffe der indischen Polizei 
auf Demonstranten mit Bambusstöcken, deren Spitze mit einer Metallkappe überzogen war, den 
sogenannten Lathis. In Indien war es nie so gut organisiert wie in jüngst in London zu Sitzprotesten 
gekommen. Bei den Dharasana Salzpfannen gingen die Demonstranten im Jahre 1930 – und Gandhi 
war nicht unter ihnen – aufrecht auf die Polizeikette zu. Die Polizisten schlugen mit den Lathis auf 
die (ungeschützten) Schädel der gewaltfreien Demonstranten ein. Es gab schreckliche Verletzungen. 
Einige starben. Der amerikanische Journalist Webb Miller berichtete darüber und seine Reportage 
erschien weltweit. Dieser (von den Kolonialherren nicht einkalkulierte) Bericht schadete dem 
Ansehen des englischen Regimes in Indien enorm. Der von Ridyard Kipling geschaffene Mythos 
von „the white man's burden“ war perdu. Und doch graut uns vor solchen Attacken im Rahmen 
gewaltfreier Kampagnen. Man muss nach Alternativen suchen! Der Einsatz von Sitzprotesten 
scheint uns vorteilhaft. Diese soziale Erfindung muss weiter entwickelt werden. Polizei und 
Protestierende können bei diesem Aufeinandertreffen von angreifenden Polizisten und ruhig 
sitzenden Domonstranten nicht so leicht in Rage geraten. Deeskalieren ist möglich; die  Aktion lässt 
sich abbrechen, wenn sie trotz aller Vorsicht aus dem Ruder läuft. 

Das Handicap des Sitzprotestes ist, dass man damit nur Zugänge blockieren kann. Doch wie soll 
man in gesperrtes Gelände oder in Gebäude eindringen? Die Gefahr, dass es dann bei der 
Konfrontation zu Rangeleien und zu übermäßiger Gewaltanwendung der „Verteidiger“ kommt, ist 
sehr groß. Im Zweifelsfall tendiere ich dazu, das Eindringen zu unterlassen, auf Zeit zu spielen und 
geduldig abzuwarten. Die Gewalt der anderen Seite einzukalkulieren wie in Dharasana, um damit 
das Image des Gegner zu beschädigen, missfällt mir. Ich wüsste gerne, was Gandhi zu dem 
Vorgehen in Dharasana gesagt hat. In der Literatur habe ich darüber bisher nichts gefunden. 

An diese Diskussion, welcher in Stuttgart der Praxisbezug noch fehlt, schließt sich ein Referat 
von Jutta Vorwerk über die Notstands- und Zivildienstgesetzgebung an. Es ist informativ, aber nicht 
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mitreißend. Sie nennt viele Paragraphen, aber es wird nicht deutlich, welche Konsequenzen diese 
Gesetze tatsächlich haben würden und was die politischen Motive für das Vorantreiben dieser 
verfassungsändernden Gesetze überhaupt sind. Es ist  wahrscheinlich wichtig, dass wir uns auch in 
der GZA mit diesem Gesetzesvorhaben befassen. Doch mich verstimmt, dass es wieder die DFU-
Leute sind, welche alarmieren. Ich sage es nicht laut, aber ich kann nicht so recht glauben, dass der 
Notstand in der BRD jemals erklärt werden wird. Vergleichen mit dem Ermächtigungsgesetz der 
Nazis misstraue ich von Grund auf.

Doch das Referat von Jutta Vorwerk zeigt, wie wir in der GZA mit schwierigen aktuellen 
Themen, bei denen die Lage nicht so eindeutig ist  wie bei der Spiegel-Affäre, umgehen können. 
Demnächst soll Roland Föll ein ähnlich instruktives Referat über den chinesisch-indischen 
Grenzkrieg halten.66  Ich freue mich, dass Roland sich dieses Themas neben seinem Studium der 
Architektur annehmen will. Vorläufig kann er sich nur aus Zeitungsberichten über diese 
kriegerischen Zwischenfälle am Himalaya informieren. Dass wir schon bei der Annexion von Goa 
diesen grausamen Bergkrieg voraussagten, nützt uns jetzt leider wenig. Einige Mitglieder des VK, 
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66  (nach Wikipedia) Der Indisch-Chinesische Grenzkrieg war ein Krieg vom 20. Oktober bis zum 20. 
November 1962 zwischen Indien und der Volksrepublik China. Er endete mit einem Sieg Chinas.

 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde Indien eine britische Kolonie. Um 1835 kam es zwischen 
Großbritannien und Russland zum sogenannten Great Game. Dabei ging es um die Vormachtstellung in Zentralasien. 
Russland versuchte sein Einflussgebiet weiter Richtung Süden nach Indien zu verlegen, um einen eisfreien Hafen bauen 
zu können, während Großbritannien seine Kolonien ausdehnen wollte. Auf britischer Seite wurde befürchtet, dass Tibet 
durch Russland besetzt werden könnte. Nachdem die tibetische Regierung sich Verhandlungen mit Großbritannien 
verwehrte, wurde 1903/04 eine britische Militärexpedition unter Francis Younghusband nach Tibet entsandt. 
Younghusband erreichte Lhasa und der Dalai Lama floh in die Mongolei. Daraufhin wurde Tibet zu einem britischen 
Protektorat. 1912 erneuerte China jedoch seinen Anspruch auf Tibet, den es aber gegen Großbritannien nicht 
durchsetzen konnte.  1914 kam es zwischen Großbritannien, Tibet und China zur Konferenz von Shimla. Großbritannien 
verzichtete auf die Ansprüche in Tibet und erklärte die McMahon-Linie zur Grenze zwischen Indien und China.  Jedoch 
wurde das Abkommen nicht von China ratifiziert und somit auch die McMahon-Linie nicht als Grenze anerkannt.

 1947 wurde Indien unabhängig von Großbritannien. 1950 begann der Einmarsch chinesischer Truppen in 
Tibet. Der Dalai Lama floh 1959 nach Indien, wo ihm Asyl gewährt wird. In den 1950er Jahren war die Beziehung 
zwischen China und Indien freundlich, dies änderte sich jedoch, als die Streitigkeiten um das Grenzgebiet zunahmen. 
China war bereit, die McMahon-Linie als Grenze zu akzeptieren,  wenn Indien im Gegenzug die chinesische Hoheit 
über Aksai Chin akzeptierte; Indien ging darauf jedoch nicht ein.

 Ab 1959 schickten beide Parteien Truppen in das Gebiet, und es kam immer wieder zu kleineren 
Feuergefechten. Der Konflikt heizte sich weiter an, bis es zu einem offenen Grenzkrieg kam.

 Am 20. Oktober 1962 drangen chinesische Soldaten im östlichen Teil der Grenze über die McMahon-Linie auf 
indisches Staatsgebiet vor. Als sich die indische Armee auf diesen Vorstoß konzentrierte, führte die chinesische Armee 
im westlichen Teil einen weiteren Angriff durch und überrumpelte die indischen Streitkräfte vollkommen. China 
proklamierte am 21. November einseitig einen Waffenstillstand, den Indien de facto akzeptierte, und beendete so die 
Kampfhandlungen. Der Krieg forderte etwa 2.000 Menschenleben.

 Bei der Friedenskonferenz im Dezember 1962 (Colombo-Konferenz) konnten die Verhandlungen über den 
Waffenstillstand nur indirekt über sechs paktfreie Staaten geführt werden, da sich Indien und China weigerten, direkt 
miteinander zu verhandeln. 1963 verbündete sich China mit Pakistan, das China in einem Grenzabkommen ein 
4.500 km² großes Gebiet Kaschmirs überließ und Indien (das ganz Kaschmir für sich beansprucht) damit provozierte. 
1965 kam es schließlich noch zu einem Grenzkonflikt an der Grenze des indischen Protektorates Sikkim. Darüber 
hinaus verlief auch der Rückzug der chinesischen Soldaten hinter die McMahon-Linie nur schleppend. Im östlichen Teil 
war der Rückzug zwar schnell erfolgt, im westlichen Teil dauerte dieser Rückzug jedoch bis zum 15. Januar 1969.

 Indien schloss im Gegenzug 1971 einen Freundschafts- und Beistandspakt mit der Sowjetunion und rüstete 
sein Heer auf (1962: 500.000 Soldaten, 1970: 825.000). Direkte Grenzverhandlungen zwischen China und Indien 
wurden erst Ende 1981 geführt. Im Jahr 2005 fanden weitere Gespräche statt, bei denen China erstmals explizit seinen 
Verzicht der Ansprüche auf Sikkim äußerte.

 Am 18. Juni 2006 einigten sich China und Indien in Lhasa auf die Öffnung eines alten Handelsweges im 
Himalaya. Das Abkommen markierte eine weitere Annäherung der einstigen Kriegsgegner.  Am 6. Juli 2006 konnte zum 
ersten Mal seit 1962 der Nathu-La-Pass in über 4.000 Metern Höhe wieder geöffnet werden. Der Gebirgsweg auf der 
historischen Seidenstraße verbindet Süd-Tibet mit dem indischen Bundesstaat Sikkim.
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welche der GZA nicht grün sind, haben damals saftig über den indischen Gandhi-Kult gespottet. 
Der sei durch die Militäraktion der Inder gründlich hinweggefegt worden. Ein von UPI verbreitetes 
Foto zeigte 1961 J. Nehru mit dem Gewehr am Schießstand. Wie schon in Tibet ist auch das von 
den Chinesen überrannte Gebiet schwach besiedelt. Dort wohnen nur 10.000 der 400 Millionen 
Inder. Nach dem Willen der im strittigen Gebiet lebenden Bevölkerung fragte in Goa weder die 
indische Regierung, noch jetzt die chinesische Regierung. Es geht um militär-strategische  
Positionen im Himalaya. 

Wir haben nicht einmal vage Vorstellungen davon, wie eine gewaltfreie Verteidigung in dem jetzt 
von China besetzten Gebiet aussehen könnte. Eigentlich hätte eine gewaltfreie Verteidigung schon 
viel früher auf das totalitär beherrschte China einwirken müssen. Stattdessen hat Nehru mit wenig 
wahrhaften Phrasen Brüderlichkeit  und Neutralität beschworen. Gandhi hätte hier von „non-
violence of the weak“ gesprochen. 

Jetzt ist in Indien der Chauvinismus wild ausgebrochen. Nehru wird von ihm geschoben. Dass er 
ihn nicht auch noch anheizt, sondern die diplomatischen Beziehungen zu China aufrecht erhält, um 
besser verhandeln zu können, ist auf seine Art immerhin einmalig und zeigt ein Nachwirken von 
Gandhis Geist.

Den Rest des Vormittags verwenden wir auf die Vorbereitung einer Aufklärungsdemonstration 
über das NATO-Manöver Fallex 62. Es gelingt eine weitgehende Arbeitsteilung. Die Zahl der 
Ziviloffiziere in der GZA vergrößert sich allmählich. Die Qualifikation zum ZO dürfte haben, wer 
eine kleine Demonstration organisieren, sie polizeilich anmelden und die Medien informieren kann. 

Einen gewissen Happening-Charakter soll unsere Demonstration vor dem Hauptbahnhof dadurch 
erhalten, dass ein Teil von uns Gasmasken tragen wird. Wir werden aber wie schon bei einem 
früheren Umzug die Filter, die einen nur schwer atmen und schon gar nicht  sprechen lassen, 
entfernen. Wir behaupten ja auch nicht, dass Gasmasken in einem Atomkrieg etwas nutzen könnten, 
sondern genau das Gegenteil. 

Ich habe das Flugblatt zur Demonstration diesmal populärer als früher gehalten. Unser 
Engagement für die apostrophierten Ideen wird dadurch bewiesen, dass wir mit dem vollen Namen 
unterzeichnen und unsere Berufe nennen. Von den Wahlen zum Stuttgarter Gemeinderat weiß ich, 
dass die Wähler die Berufe der Kandidaten studieren. Die Mehrzahl von uns sind zwar Studenten, 
aber es gibt eben auch Angestellte und Handwerker. Eine breite Streuung beweist unsere 
Verankerung in der Gesellschaft. So experimentieren wir eben mit  verschiedenen Methoden der 
propanda fidei und hoffen jedes Mal auf die „große“ Wirkung. 

Der Text des Flugblatts entspricht dem, was uns schon zum Eintreten für den inhaftierten 
Augstein motiviert hatte. 

Wir zitieren dann noch Bundesinnenminister Höcherl mit dem Satz „Unter den gegenwärtigen 
Umständen hat fast keiner einer Chance!“

Dabei kann sich jeder ausrechnen, dass wir die gegenwärtigen Umstände – im Blick auf einen 
Atomkrieg – unmöglich ändern können. Wir kommen darum auf dem Flugblatt zu der 
Schlussfolgerung:

Die Druckknopfstrategie der NATO ist antiquiert und selbstmörderisch. Wir fordern 
„Umrüstung“ auf gewaltfreie Verteidigung. Den Kommunisten ist es zu gefährlich, in eine 
abgerüstete Bundesrepublik einzumarschieren, wenn ihre von der Propaganda belogenen Truppen 
auf den organisierten, gewaltfreien Widerstand der Arbeiter, Studenten, Schüler und Angestellten 
treffen. Wer sich zutraut, eher einen Kommunisten zum Demokraten zu machen, als selbst „rot“ zu 
werden, der stoße zur Gewaltfreien Zivilarmee.

Erlangen. Dienstag, 6. November 1962
Lärmende Debatte im Bundestag über die Spiegel-Affäre
oder
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Was ist heute ein militärisches Geheimnis?
Die SPD hat in der Fragestunde des Bundestages und dann erst recht in der anschließenden 

dreistündigen Debatte ihrer Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass das Vorgehen gegen 
den Spiegel nicht mit rechtsstaatlichen Verfahren zu vereinbaren sei. Die Regierung ließ sich auf 
diesen Streit über rechtsstaatliche Methoden gar nicht erst ein, sondern betonte nur immer wieder 
emphatisch den verwerflichen Charakter des Landesverrats. Geradezu vulgär-polemisch waren die 
köllschen Redereien Adenauers. Die Sorgen der Opposition um den Rechtsstaat zog er ins 
Lächerliche und stellte sich dann voll sittlicher Entrüstung und unter Hinweis auf sein Pflichtgefühl 
vor seine angegriffenen Beamten. Er warf der SPD vor, dass sie in ein schwebendes Verfahren 
eingreife und sprach doch gleichzeitig von Augstein, als handle es sich um einen bereits 
abgeurteilten Verbrecher. „Es gibt einen Abgrund von Landesverrat in unserem Land .. von einem 
Blatt wird, um Geld zu verdienen, systematisch Landesverrat betrieben.“ 

Das Widerlichste an der Debatte war für mich der lärmende und gehässige, unseres Parlaments 
unwürdige Ton und die Unaufrichtigkeit  der CDU-Regierung. Sie hätte die Verstöße gegen ein 
rechtsstaatliches Verfahren erkennen und eingestehen müssen. Der ehemalige Bundesanwalt Güde 
(CDU) bildete die einzige, erfreulich Ausnahme. Die Debatte war arm an sachlichen Hinweisen auf 
den Landesverrat als Tatbestand. Es war mehr eine formale Übung im politischen Streitgespräch. 
Insofern bot sie mir ein Stück Unterricht in Rhetorik.

Fritz Erler (SPD) traf den Kern der Problematik noch am besten. Er forderte ein Verfahren, das 
es erlaube, auch der Regierung nicht nahe stehenden Presseorgane über militärische Fragen zu 
informieren. Zur Demokratie gehöre nun mal, dass auch die sicherheitspolitischen Probleme 
öffentlich erörtert würden. „Souverän ist  der Bürger. Wie soll der Bürger, der unser Oberer ist, ein 
zuverlässiges Bild der Lage machen?“

Bei mir wirft die Spiegel-Affäre die grundsätzliche Frage auf: Was ist  eigentlich ein militärisches 
Geheimnis. Da die russischen Spione sich nicht in erster Linie durch die Lektüre des Spiegel 
informieren dürften, ist  anscheinend schon die Unterrichtung des Bürgers über strategische Fragen - 
und zu denen gehört heute in erster Linie die Frage nach dem Risiko eines atomaren Krieges – 
bereits Verrat von militärischen Geheimnissen. Der Bürger darf um die Risiken eines Atomkriegs 
nicht wissen; sonst könnte er nervös werde. Eine Massenhysterie könnte ausbrechen und eine 
solche können die Abschreckungsstrategen sich nicht  leisten. In der Kuba-Krise hat ein winziges 
Gremium von Politikern und Militärexperte - unter Ausschluss der Öffentlichkeit  - entschieden. 
Meines Erachtens müssen die Politiker schon im Vorfeld von atomarer brinkmanship gestoppt 
werden.

Erlangen – Stuttgart. Samstag, 10. November 1962
Aufklärungsdemonstration zum Manöver Fallex 62

Für die GZA-Werbung nutzen wir noch einmal die Erregung um die Spiegel-Affäre. Das 
Flugblatt, das auf meinen Vortrag über „Gewaltfreie Verteidigung gegen totalitäre Regime“ in der 
Andechser Klosterbräu am 12. November hinweisen soll, trägt  als Blickfang die Überschrift „Der 
SPIEGEL über FALLEX 62“. Das bewährt sich. Die Flugblätter, die wir vor dem Hauptbahnhof 
verteilen, werden von vielen sofort gelesen; die anderen stecken sie ein; weggeworfen wird keines 
der leuchtend gelben Blätter. 

Volker Glöckle hat von der Stadtverwaltung die Genehmigung für unsere Gasmasken- und 
Plakataktion anstandslos erhalten. Einige Polizisten in Uniform und Zivil haben ein Auge auf uns. 
Einen Beamten in Zivil kenne ich. Es ist ein Kollege von Tante Marle. Ich begrüße ihn und sage ein 
paar persönliche Worte zu unserer Aktion. Die Lage ist ruhig. Die Polizei lässt uns gewähren. Keine 
Zwischenfälle. Unser Problem ist, dass wir mehr Umhängeplakate gepinselt haben, als Träger 
gekommen sind. Wir sind nur etwa ein Dutzend Aktive. Doch unsere breiten, blauen Spruchbänder 
„Weder Kommunismus noch Krieg durch Gewaltfreie Zivilarmee“ und „Gewaltfreiheit ist  die 
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höchste Form der Tapferkeit“ (A. Luthuli) und die provozierende Maskierung einiger Plakatträger 
retten die Lage. Auf einem Plakat steht „Bunker = Särge für Lebendige“ und ein anderes prophezeit 
Millionen von Contergan-Kindern nach einem „erfolgreichen“ Verteidigungskrieg. Wir erregen  
Aufsehen und Neugier – wahrscheinlich mehr durch den konstruktiven Teil unserer Botschaft  als 
durch die bereits von den Ostermärschen bekannten Warnungen.

Zwischen uns  und Bundeswehrsoldaten, die mit Büchsen für die Kriegsgräberfürsorge sammeln, 
kommt es zu lebhaften Diskussionen. Streit  vermeiden wir. Dass es so etwas wie eine organisierte 
gewaltfreie Verteidigung geben könnte, ist den Soldaten ganz neu. Ihnen scheint nicht deutlich zu 
sein, dass die konventionellen Waffen, an denen sie ausgebildet werden, im Atomkrieg nur noch 
eine geringe Rolle spielen dürften. 

Dass wir für unser gelbes, von einem Grafiker gesetztes Flugblatt DM 240 ausgeben mussten 
und dass jetzt nur so wenige zum Verteilen der Flugblätter gekommen sind, dämpft unsere 
Erfolgsstimmung.

[Am 30. November erscheinen in der Londoner Wochenzeitung „Peace News“ mehrere Berichte 
von Korrespondenten der Zeitung in Hamburg, Berlin und Stuttgart. Sie berichten über  die 
Demonstrationen zur Spiegel-Affäre. Ein Foto zeigt mich in weißem Hemd, mit Krawatte und im 
dunkelblauen Klepper-Mantel vor dem Hauptbahnhof beim Verteilen der Flugblätter. Neben mir 
Manfred, den man unter der  Gasmaske nicht erkennen kann. Er hat über seinen grauen Trenchcoat 
ein Plakat gehängt, das auf die extrem kurze Vorwarnzeit bei Raketenangriffen mit  atomaren 
Sprengköpfen hinweist.]

Stuttgart. Sonntag, 11. November 1962
Wo bleiben die Massen?

Zu unserem GZA-Treffen am ovalen Tisch kommen heute acht Personen, darunter zum ersten 
Mal ein Herr Müller aus Fellbach. 

Günter zeigt einen Lichtbildervortrag, den der Hannoveraner Physiker Dr. Lothar Schulze 
ausgearbeitet hat. Mich beeindruckt die nüchterne Sprache des Wissenschaftlers. Daneben dann 
aber auch die makabre Szene, in der Freunde vor der bereits verriegelte Tür des – mehr oder 
weniger sicheren –  Atombunkers ankommen und um Einlass betteln. Das Bild ist total schwarz. 
Man hört nur das Toben und Flehen. Das wäre die Realität  des Atomkrieges. Wenn solche Bilder in 
die Phantasie unserer Mitmenschen dringen, wird es plausibel, sich zumindest  auf das Erkunden der 
gewaltfreien Verteidigung einzulassen.

Jutta Vorwerk war unsere gestrige Aktion vor dem Hauptbahnhof zu mickerig. Sie lebt in der 
Vorstellung, dass des möglich sein sollte, eine Massendemonstration gegen die Notstandsgesetze 
zusammenzutrommeln. Sie hat noch nicht  begriffen, dass die Notstandsgesetze eine notwendige 
Konsequenz der Vorbereitung auf einen Atomkrieg sind. Der Protest gegen die Notstandsgesetze 
kann also diejenigen, welche zur Glaubwürdigkeit der Abschreckungsstrategie beitragen wollen, 
nur bremsen, sie aber nicht von der atomaren Abschreckungsstrategie abbringen. Wenn wir das 
konstruktive Programm der gewaltfreien Verteidigung entwickeln, erübrigen sich die 
Notstandsgesetze. 

Es ist schwierig, gegen ein solch abstraktes Etwas wie eine Gesetzesvorlage, die eine 
Menschheitskatastrophe zu deichseln vorgibt, zu protestieren. Massen werden wahrscheinlich erst 
erregt, wenn sie die Auswirkungen des Gesetzes spüren oder doch fühlbar ahnen.

Unser Dilemma als Gewaltfreie Zivilarmee ist, dass wir vorläufig nur vorhandene oder sich 
abzeichnende Massenerregungen aufgreifen können, um dann vor Ort zu versuchen, sie in 
bestimmte Bahnen zu lenken. Aus eigener Kraft können wir noch keine revolutionäre Gärung 
hervorrufen. Die GZA darf sich vorläufig nicht einbilden, sie könne durch ihre direkten Aktionen 
viel bewirken. Was wir allenfalls zustande bringen, sind Gags; welche die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf uns lenken. Auf diesem Umweg können wir (vielleicht) die Öffentlichkeit  für 
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unsere Ideen interessieren. Dabei müssen wir aber bei der Anlage unserer Aktionen darauf bedacht 
sein, dass unser Anliegen mit dem angemessenen Ernst vermittelt wird.

Stuttgart. Montag, 12. November 1962
Endlich mal ein voller Saal

Am Samstag haben wir mit den gelben Flugblättern für meinen Vortrag „Gewaltfreie 
Verteidigung gegen totalitäre Regime“ geworben. Als Beispiele wurden darauf genannt 
„Untergrundorganisation der SPD nach 1933, Widerstand norwegischer Lehrer gegen das Nazi-
Regime, Leipziger Schüler gegen den totalitären Kommunismus“.

Ich gehe zu Fuß und allein zur „Andechser Klosterbräu“ in der Gymnasiumstraße. Ich spüre die 
kühle Nachtluft und überdenke noch einmal mein Beginnen. 

Gab es je ein phantastischeres Unternehmen, als mit ein paar Freunden eine Bewegung zu 
starten, die im Geiste Gandhis die NATO durch eine gewaltfreie Zivilarmee ersetzen und dazu ein 
flächendeckendes Netzwerk schaffen will? Damit stehen wir doch gegen das gesamte 
Establishment. Dieses erwartet Anpassung. Stimmt es, wenn wir sagen: Wir können nicht anders?

Wir gehen davon aus, dass alle Menschen im Leben nicht nur nach ihrem persönlichen Glück, 
sondern auch nach der überpersönlichen Wahrheit streben. Und hier ist nun unsere These: Die 
Mittel, die wir einsetzen, prägen die Ziele, und dies zwingt jeden, der die Politik von Grund auf 
verändern will, zu einem neuen Ansatz und das heißt zu einer Selbstbindung an gewaltfreie 
Methoden. Und das bedeutet für mich: Du musst reden, musst Flugblätter verteilen und verteilen 
lassen und du musst immer wieder riskieren, missverstanden und ausgelacht zu werden. 

Beim Ausarbeiten meines Vortrags war das Schwierigste nicht das Zusammenstellen von 
Beweismaterial und das Schleifen der Formulierungen gewesen. Konnte ich behaupten, was ich 
sagte. Satz für Satz musste ich dies prüfen. 

Nur keine Schablone! Heute Vormittag habe ich noch vor fünf Klassen der Gewerbeschule in 
Cannstatt über gewaltfreie Verteidigung gesprochen. Das waren zusammen rund 120 Schüler. In der 
fünften Unterrichtsstunde merkte ich, wie ich müde wurde. In mir lief ein Tonband ab. Ich erschrak. 
Die Wahrheit kann man doch nicht abspulen! Und dann redete weiter, als ob aus all diesen  
Tankwarten „Nachwuchsgandhis“ werden sollten. 

Ich habe meine Rede am Nachmittag nicht nur überarbeitet, ich habe sie auf der eisigen 
Glasveranda laut gesprochen und die Kernsätze unterstrichen. Danach eine Stunde Schlaf - dann 
fühlte ich mich sicher.

Ich weiß um das Risiko. Ein erfolgreicher Abend, so ein Sieg im Saal einer Gaststätte hält  nicht 
lange vor; doch eine Schlappe ließe sich nur mit größter Mühe oder auch gar nicht überwinden. Ich 
wage es im Gedanken daran, dass die wirklich harten Prüfungen noch kommen werden. ]

Zigarettenqualm und die Hitze eines gewaltigen, eisernen Ofens quellen mir aus dem 
Nebenraum des Andechser entgegen. Doch das Entscheidende ist: Viele Menschen, viele neue 
Gesichter! Meine Freunde schaffen zusätzliche Stühle herbei. Neben dem Hitze strahlenden 
Ungetüm steht ein schlankes, modernes Rednerpult, das Hartwig Schnabel dem Pedell der 
Maschinenbauschule für den heutigen Abend abgeschwatzt hat. 

Von meinen ehemaligen Klassenkameraden am Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums, denen ich das 
Flugblatt mit  der Post gesandt habe, ist keiner gekommen. Das schmerzt. Es heißt, der Prophet gilt 
nichts in seiner Vaterstadt. (Mt 13,54 ff.) Richtig wäre wohl: Die einstigen Schulkameraden 
schließen aus, dass eine Randfigur, die im Team nur als Torwart zu verwenden war, neuerdings 
etwas Aufregendes zuwege bringen könnte. Helden waren am Gymnasium immer die anderen. Sie 
trafen sich unter den Säulen des Königsbaus zum „Ständerling“. Sie rauchten, gingen 
philosophierend auf und ab. Das war ihre Version des aristotelischen Peripateion. Ich traute mich da 
nicht hin. Diese rauchenden, schwäbelnden Peripatetiker des Ebelu haben auf mich, aber vor allem 
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auf sich selbst einen fabelhaft existenzialistischen Eindruck gemacht.
Günter Fritz  eröffnet den Abend. Er findet  immer einen persönlichen Ton. Er sagt einige Worte 

über die Gewaltfreie Zivilarmee und über mich. Er betont, dass wir für keine bestimmte Partei, 
sondern für eine neue Methode der Konfliktbearbeitung eintreten. Ich hatte ihn um diese 
Klarstellung gebeten, da die Gewerbeschüler mich heute Morgen wieder gefragt hatten, ob ich zur 
DFU gehöre. 

Ich eröffne meinerseits aktuell und provozierend mit meiner Interpretation des „Landesverrats“ 
der Spiegel-Redakteure. Sie hätten unser Land nicht verraten, sondern das Volk aufgeklärt  über das, 
was ihm blühe, wenn es zu einem atomaren Schlagabtausch komme. Die Redakteure hätten sich um 
die Demokratie verdient  gemacht – ganz im Unterschied zu Franz Josef Strauß, den ich eher zu 
deren Totengräbern rechnen würde.

„Wir haben allen Grund zum kritischen Nachdenken über die aktuelle Sicherheitspolitik.“ Ich 
halte dann aber keine politische Büttenrede, sondern eher eine Vorlesung über das Konzept der 
gewaltfreien Landesverteidigung. Mir geht es darum, unser Vorhaben aus dem Winkel des 
sektiererischen Experimentierens auf die Ebene der akademischen Diskussion zu heben. Dann 
begründe ich – nun aus der akademischen Distanz heraustretend – die Pflicht zu einem solch 
gewagten Experiment. Ich will den Zuhörern Mut machen, sich an unserem Vorhaben zu beteiligen. 
„Wer seinen Gegnern ernsthaft mit atomaren Schlägen droht, verliert doch den Glauben an das Gute 
im Menschen und an die Zukunft der Menschheit.“

Der herzliche Schlussbeifall zeigt: Meine Zuhörer sind mir dankbar, dass ich ihnen etwas 
zugetraut habe. Werden sich nun aber einige finden, die über sich selbst hinaus wachsen? Meine 
Freunde lachen mir zu. Sie sind wohl mit weniger Hoffnung und Zuversicht ins Andechser 
gekommen als ich. Mein rhetorischer Erfolg ist nun ihr (vorläufiger) Sieg. 

Die Kontroversen
Damit ist der erste Teil geschafft. Nun die Diskussion. Gewitzt durch die Erfahrung vom 15. 

März gebe ich die Spielregeln bekannt. Ich bitte um Fragen, empfehle aber von Korreferaten 
abzusehen. Ich wolle jedem sofort und knapp antworten. Wenn 70 Personen sich beteiligen sollten, 
bestünde bei Zwie- und Rundgesprächen immer die Gefahr, dass extreme Positionen immer 
lautstärker vorgetragen werden. Ich zitiere noch Gandhis Empfehlung an seine als sehr erregbar 
geltenden Landsleute: „Wenn du recht hast, kannst du es dir leisten, die Ruhe zu bewahren, und 
wenn du im Unrecht bist, kannst du es dir nicht leisten, sie zu verlieren.“ 

Um die Fragenkomplexe zu gliedern, wiederhole ich kurz die drei Aufgaben, die ich mir gestellt 
hatte:

„Erstens wollte ich Ihre Phantasie lenken auf die Realität des beinahe nicht vorstellbaren 
Atomkriegs.

Zweitens wollte ich zeigen, dass es eine Alternative zur militärischen Verteidigung gibt, und dass 
wir sie selbständig aufbauen können.

Drittens erwarte ich, dass jetzt  konsequent am organisatorischen Aufbau dieser Alternative und 
an der Entwicklung der gewaltfreien Widerstandsmethoden gearbeitet wird.“

Dieses Dirigieren der Diskussion führt dazu, dass es zunächst zu eher zustimmenden und 
ergänzenden Beiträgen kommt. Missverständnisse zum chinesisch-indischen Grenzkonflikt kann 
ich ausräumen. Im Referat war ich darauf nicht eingegangen, aber ich hatte damit gerechnet, dass 
das Thema angesprochen wird.

Ein Skeptiker meint, die Idee der gewaltfreien Verteidigung sei zu neu und entspreche nicht der 
abendländischen Tradition. Ich wies den Gewerkschafter darauf hin, dass man heute bei 
Arbeitskämpfen auch nicht mehr Maschinen stürme, sondern sie bestreike. 

Dann kommt die innere Stärke unserer Demokratie – theoretisch - auf den Prüfstand. Die 
Spiegel-Affäre ist  der Testfall. Die Regierung schneidet schlecht ab, doch das Verhalten der 
Bevölkerung und der Oppositionsparteien SPD und FDP wird positiv bewertet. 

317



Die ersten Redner haben unser Konzept noch skeptisch betrachtet, aber doch auf überzeugende 
Antworten und konstruktive Vorschläge gewartet. Dann aber melden sich zwei Redner zu Wort, die 
meine Herangehensweise im Grundsatz ablehnen. Der eine ist ziemlich weit rechts, der andere 
extrem links einzuordnen. 

Ein ehemaliger Jugendgruppenleiter der FDJ behauptet, dass die Russen und die Funktionäre der 
SED keine Antenne für den gewaltfreien Widerstand hätten. Gerade die Russen seien in ihrer 
geistigen Entwicklung noch nicht so weit, dass sie ein Phänomen der Hochzivilisation wie den 
gewaltfreien Widerstand überhaupt verstehen könnten. Es sei ein Irrtum, in den führenden 
Funktionären gläubige Marxisten zu sehen. „Die Ideologie ist nur Tarnung. In Wirklichkeit sind das 
Egoisten, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Als Politiker sind das reine Techniker der 
Machtausübung.“ 

Ich stimme diesem Redner darin zu, dass man mit dieser Einstellung rechnen und im Vorfeld 
auch die ideologische Auseinandersetzung suchen müsse. Zum Widerstand gehöre, dass man dessen 
weltanschauliche und religiöse Wurzeln benennen müsse. Der Behauptung, dass die Russen geistig 
nicht reif seien, den gewaltfreien Widerstand zu begreifen, widerspreche ich kategorisch. Jeder 
Mensch verstehe geradezu instinktiv, ob man ihm mit Wohlwollen oder mit Hass begegne. Ich 
verweise auf den Bericht des Nichtpazifisten und Russlandkenners Klaus Mehnert „Der 
Sowjetmensch“. Große Teile der russischen Bevölkerung seien gebildet und in Russland werde 
nicht weniger gelesen als in Deutschland. Im Übrigen sei das Empfinden für gewaltfreie Formen 
der Begegnung keine Frage der Schulbildung. Die Beobachtungen von Ethnologen und die 
Erfahrungen von christlichen Missionaren mit sogenannten Primitiven zeigten, dass gewaltfreie 
Haltungen verstanden und in ähnlicher Weise erwidert werden können. Besonders ermutigend seien 
die Erfahrungen der Quäker mit den Indianern im späteren Pennsylvania gewesen. Dort sei im 
großen Stil der unbewaffnete, respektivolle Umgang mit den Indianern erprobt worden. Erst als die 
Nichtquäker in die Überzahl gerieten, sei es zu den fatalen bewaffneten Auseinandersetzungen 
gekommen. 

Das Argument, die kommunistischen Funktionäre vom Schlage eines Walter Ulbricht seien 
zynische Techniker der Macht und Stalin sei ein geradezu pathologischer Fall, suche ich nicht ad 
personam zu widerlegen. Ich könne nicht in das Herz dieser Menschen sehen und zwischen echten 
Überzeugungen und der instrumentellen Verwendung einer Ideologie unterscheiden. Da komme es 
im Laufe eines Menschenlebens oder in der Geschichte einer Partei zu Entwicklungen. „Man darf 
als Kritiker solcher Vorgänge den Skeptizismus und Zynismus nicht übertreiben. Der Mensch strebt 
nicht nur nach Macht, sondern auch nach der Wahrheit oder fragt zumindest nach ihr wie ein 
Pilatus.(Jh 18,38) Ich folgere daraus, dass jeder Mensch eine moralische Ader hat, die ansprechbar 
ist. Das für uns Kriegsdienstverweigerer auch der Grund, das Töten von Mitmenschen abzulehnen.“ 

Das bedeute nun aber nicht, dass ich naiv behaupten würde, dass ein in der Wolle gefärbter 
Altkommunist wie Walter Ulbricht, der in seiner parteipolitischen Laufbahn über Leichen gegangen 
sei, demnächst zur Gewaltfreiheit konvertieren würde. Die Strategie des gewaltfreien Widerstands 
sei darauf angelegt, das hartnäckige Spitzenpersonal vom Volk und auch von wichtigen 
Handlangern im Apparat zu isolieren. Wenn dies durch Aktionen der Nichtzusammenarbeit  und des 
demonstrativen Widerstands gelänge, dann könnten auch sture Kommunisten nicht  im bisherigen 
Stil weitermachen. „Wenn die gewaltfreie Widerstandshaltung die Massen ergreift, wird sie zur 
politischen Macht. Doch unter den Bedingungen etablierter totalitärer Herrschaft ist  es besonders 
schwierig, diesen Widerstandsgeist zu manifestieren und zu verbreiten. Unmöglich ist es nicht. 
Doch bei der gewaltfreien Verteidigung einer Demokratie hat man den Vorteil, dass es das etablierte 
totalitäre System noch gar nicht gibt.“ 

Als es dann schon auf halbelf Uhr zugeht, hält Fritz  Lamm doch noch eine längere Gegenrede. 
Das war zu erwarten. Das Betriebsratsmitglied einer Tageszeitung lässt sich nicht ausbremsen. Uns 
Fritz Lamm ist in Stuttgart bekannt. Er beginnt mit dem Satz „Als Kommunist bin ich Gegner von 
Stalin und Ulbricht.“ Damit meint er der grundsätzlichen Kritik Genüge getan zu haben und 
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rechtfertigt nun die chinesische Invasion in Tibet. „Mönchsbanditen“ seien auf Wunsch der 
Bevölkerung vertrieben worden. Das glauben ihm wahrscheinlich nur wenige. Mit einer anderen 
Bemerkung zielt er aber auf den Kern meiner Argumentation. „Falsch ist, dass es nicht auf die 
Zwecke, sondern auf die Mittel ankommt. Mit einem Küchenmesser kann man eine Käserinde ab- 
oder eine Gurgel durchschneiden.“

Artur Epp ruft dazwischen: „Kein Zweck heiligt das Töten von Menschen. Plastikbomben sind 
immer böse!“ 

Lamm, sonst ein geschickter Redner ist, findet heute Abend im Andechser wenig Anklang. Ich 
meine, dass seine Angriffe auf meinen Vortrag ungewollt sogar die Plausibilität meiner Argumente 
und Beispiele unterstreichen. 

Getragen vom Hochgefühl der Zustimmung
Die Bilanz des Abends ist positiv. Nur eine Panne passiert  uns. Wir sammeln zwar 15 Adressen 

und verkaufen 15 GZA-Broschüren, aber keiner denkt daran, dass wir auch für das Flugblatt, das 
uns DM 240 gekostet und die Kasse geleert hat, sammeln müssten. Aber alle haben wohl in erster 
Linie darauf geachtet, ob ich auf jeden Einwand eine zumindest halbwegs überzeugende Antwort 
finden würde. 

Es ist schon fast Mitternacht, als ich zusammen mit Artur nach Hause gehe. Er ist wieder ganz 
begeistert von unserer Gewaltfreien Zivilarmee, erinnert sich aber wohl auch seiner 
zwischenzeitlichen Zweifel. „Ich habe meine Begeisterung richtig zügeln müssen. Ich habe mir 
immer wieder gesagt: Wir stehen erst am Anfang. Es werden wieder flaue Zeiten kommen. Doch du 
hast auf schwierige Fragen immer wieder eine Antwort gefunden. Jetzt bin ich überzeugt, dass die 
GZA das Richtige ist.“ Ich lächle in mich hinein. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. Nothing 
succeeds like success. Und dann sagt er noch etwas, das bei mir Wort für Wort haften bleibt: „Und 
jetzt sagen wir uns dann Gute Nacht, und schließlich liegt man allein im Bett.“

Hinterher bedauere ich, dass ich diesen seltenen Augenblick, in dem Artur sich öffnete, 
verstreichen ließ, ohne ihn richtig wahrzunehmen. Auf diesem mitternächtlichen Heimweg waren 
wir in der Hoffnung, mit unseren Plänen, Herzen erobern zu können, einander verwandt. Doch es 
wurde nicht direkt ausgesprochen. Und es würde nicht dauerhaft sein.

Vielleicht war ich auch schon zu müde, hatte ich doch mit den fünf Schulstunden, dem 
Probevortrag auf der Glasveranda, dem Auftritt im Andechser und dem Diskussionsendspurt heute 
zehn Stunden geredet und geredet. 

Und Artur redete weiter. Er entwarf einen Film über die GZA. Ich hörte das alles an - ab und zu 
ein Detail anmerkend. Siegesstimmung ist etwas Erstaunliches. Alle Hindernisse lassen sich wie im 
Traumflug überwinden. Diese Kraft hinter die Berge der Zukunft zu schweben, kommt aus dem 
Gefühl für die Wahrheit, die man selbst erfasst und für die man begeisterte Zustimmung  gefunden 
hat. 

***

Noch einmal: Was habe ich heute erlebt? Golo Mann schreibt in seiner Monografie über 
Friedrich von Gentz: „Was die Jugend den Führern [der Restauration] vorwarf, war eben, dass sie 
ihr kein Dogma, nichts Großes, keinen begeisternden Zwang, bloß spöttische Ermahnungen zu 
bieten hatten.“

Stuttgart. Donnerstag, 15. November 1962
In den „Stuttgarter Nachrichten“ erscheint über meinen Vortrag im Andechser ein redaktioneller 

Beitrag von „gr“.
Friedlicher Guerillakrieg

„Haben wir ein sauberes Nest?“ fragte einer der Diskussionsteilnehmer bei einem Treffen der „Gewaltfreien 
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Zivilarmee“, Gruppe Stuttgart, „so dass wie im letzten Krieg in Norwegen, ein gewaltloser Widerstand überhaupt die 
nötige Resonanz in der Bevölkerung finden würde?“ und ein anderer Teilnehmer ergänzte die Frage und forderte, dass 
vor allem einmal jeder bei sich selber anfangen müsse,  alle Feigheit und mangelnde Zivilcourage zu bekämpfen, bevor 
man eine Strategie für einen Gegner von außen überlegen könne. Studenten, Angestellte, Arbeiter, junge Männer und 
Mädchen zwischen 20 und 25 Jahren haben, wie wir bereits berichteten, in Stuttgart und in anderen Orten der 
Bundesrepublik nach dem Vorbild Gandhis eine Gruppe gebildet, die sich in „offensiver Gewaltlosigkeit“ übt. Theodor 
Ebert, einer dieser jungen Leute, sprach über „Gewaltfreie Verteidigung gegen totalitäre Regimes“. Er forderte, dass 
jeder, der einen Krieg nicht nur für sinnlos, sondern für verbrecherisch hält, sich aber zutraut, eher einen Kommunisten 
zum Demokraten zu machen, als selber „rot“ zu werden, zu dieser Vereinigung stoßen müsse. Am Beispiel der 
Untergrundarbeit der SPD in der Hitlerzeit, am Widerstand der Norweger gegen das Nazi-Regime, und am Widerstand 
der Leipziger Schüler gegen den totalitären Kommunismus zeigte er auf, dass ein geschlossener, verpflichteter 
Widerstand,  wenn wirklich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung daran teilnimmt, Erfolg verspricht. Die 
Ereignisse der letzten Wochen ließen hoffen, so meinte der Referent,  dass das deutsche Volk weit wacher ist, als 
bestimmte Kreise wünschen. Die gewaltfreie Zivilarmee sei eine wirkliche Alternative zur militärischen Aufrüstung, weil 
sie konstruktiv ist. -gr-

Stuttgart. Sonntag, 18. November 1962
Unsere Eltern kritisieren den Zivilen Bevölkerungsschutz. Pläne für ein Mitteilungsblatt

Beim heutigen Treffen GZA sind wir zu zwölft. Mona hat zwei Freundinnen mitgebracht. Wir 
sprechen über die Werbung für die Veranstaltung im Andechser. 10.000 Flugblätter wurden 
gedruckt und verteilt. Mit dem Besuch der Veranstaltung und besonders mit der Diskussionsregie 
war man  zufrieden. Alle konnten ihre Fragen und Ansichten vortragen, ohne unterbrochen zu 
werden. Es war richtig, dass ich jedem sofort und knapp  antwortete und wilde Diskussionen der 
Teilnehmer untereinander vermieden wurden. Sonst hätten die (uns bekannten) Kritiker der GZA 
den Abend, für den wir aufwändig geworben hatten, zu einer Kundgebung ihrer Ansichten 
umfunktioniert.

Meine Eltern nehmen an der heutigen Sitzung zeitweise teil, weil sie von einer Veranstaltung in 
der Liederhalle berichten sollen. Dort war von staatlicher Seite für angeblich sinnvolle 
Luftschutzmaßnahmen geworben worden. Günter vermerkt im Protokoll, dass mein Vater 
wortgewaltige Diskussionsredner vermisst habe. Nach seiner Überzeugung sei die Bevölkerung mit 
den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht zu schützen; man wolle ihr nur einreden, dass sie den 
nächsten Krieg überleben könne. „Der sogenannte Zivile Bevölkerungsschutz bietet gar keinen 
Schutz. Das ist eine psychologische Form der Kriegsvorbereitung. Das müssen wir radikal 
abzulehnen!“

Gut gebrüllt Löwe, aber mich bewegt noch mehr die Frage, wie wir konstruktiv unsere Ideen zur 
gewaltfreien Aktion verbreiten könnten. Günter schreibt dazu im Protokoll: „Der Plan einer 
eigenen, regelmäßig erscheinenden Zeitung der GZA wird von Theodor Ebert vorgetragen. Mag das 
Formieren einer Gewaltfreien Zivilarmee auch noch in der ferneren Zukunft liegen, so muss man 
sich doch beizeiten über einzelne Fragen der Strategie und der Widerstandsaktionen Klarheit  
verschaffen.“ Artur Epp wird sich in seiner Firma für Büroausstattung erkunden, welche Techniken 
es gibt, ein Mitteilungsblatt kostengünstig herzustellen. Mein Traum ist eine eigene Zeitschrift, wie 
Gandhi sie sich mit „Young India“ und „Harijan“ geschaffen hat.
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12. Konsolidierung des Konzepts. Meine Position unter den Erlanger Politologen

Erlangen. Montag, 19. Nov. bis Freitag, 23. Nov. 1962
Demut als Tugend des Politikers: Gandhi als Vorbild

Zwei Phänomene begleiten mich ständig bei der Vorbereitung meiner Dissertation und beim  
Planen der Gewaltfreien Zivilarmee. Da ist zum einen das Erfolgsbedürfnis, dem kein Platz zu hoch 
ist, und zum anderen der dauernde Anblick des Todes, an dessen Rand der gewaltfreie Kämpfer sich 
bewegt. Beides verstimmt mich. Ich versuche mich an Gandhi zu orientieren. Was ist das 
Geheimnis seiner Demut, die weder dieses Erfolgsbedürfnis, noch das Grauen vor dem Tod zu 
kennen scheint? Gandhi nennt Demut (humility) die wesentliche Eigenschaft des Satyagrahis. Klar 
ist mir: Demut ist keine selbstverständliche Verhaltensweise. Es ist nicht die falsche Bescheidenheit 
eines Menschen, der sich nicht traut, für seine Überzeugungen einzutreten. Demut ist Sachlichkeit 
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in konzentrierter Form. Für Gandhi gab es keine Posen – ganz anders als für unser aller 
Führerkaspar Adolf, der seine Posen vor dem Spiegel übte. Und das Erstaunliche ist: Gandhi besaß 
bei aller Bescheidenheit mehr Autorität als jeder andere indische Politiker. Mich irritiert, dass ich 
ständig für mich selbst Reklame machen muss, um meine sachlichen Ziele durchzusetzen. 

Gandhis Demut erwächst aus dem Umstand, ständig im Angesicht des Todes zu leben. Huizinga 
beschreibt diese allgegenwärtige Präsenz des Memento Mori in „Der Herbst des Mittelalters“. Ich 
hatte dieses Buch in der Bibliothek des Queen Mary College entdeckt und seitenweise exzerpiert. 
Doch wir können uns den eigenen Tod nicht wirklich vorstellen. In unseren Alpträumen und in den 
Abenteuern der Phantasie kommen wir immer wieder davon - dank unglaublicher Verrenkungen 
davon wie der Held in einem Seeräuberfilmen, der mit zehn Gegner zugleich ficht.

Wird man demütig, sobald man sich eingesteht, dass unser Ich einmal und vielleicht schon sehr 
bald vergehen muss und dann nichts Individuelles, auch keine individuelle Seele mehr da sein wird? 
Die demütige Selbstsicherheit entsteht, wenn man dieses Verschwinden bewusst bejaht und sich 
darauf einstellt, dass der Tod das principium individuationis aufhebt und wir in das Unbegreifliche 
eingehen. Es geht aber nicht um ein Nirwana, sondern um eine Art Allseele, die das Geschehen 
(vielleicht) begreift. Man kann dieses unbegreiflich Seiende in einem (immer noch 
individualisierenden) Bild „Gott“ nennen, der wie ein Lehrer seinen neugierigen Kindern die Welt 
erklärt. 

Das Erahnen dieser Möglichkeit – man könnte auch von einem uns eingeborenen Glauben 
sprechen – verleiht uns schon als Individuum in dieser Welt eine gewisse Seelenruhe (ataraxia) 
respektive Demut. 

Verkehrt wäre es jedoch, wenn man wie Faust in der Osternacht diesem Erahnen der 
Weltvernunft durch einen Suizid vorgreifen wollte oder wenn man sich als meditierender Einsiedler 
aus der Welt zurückziehen würde. 

Die Welt muss doch schließlich auch einen Sinn haben und muss sich auf etwas zu entwickeln, 
wobei es auf unsere Mitwirkung ankommt. So sind wird nun mal gestrickt. Das Ziel ist nicht  zu 
erkennen, aber das Herz lehrt uns durch die Stimme des Gewissens die rechte Methode – die Liebe 
zum Nächsten. Oder ist auch dies eine Illusion und alles nur zufällig, auch wenn es den Eindruck 
einer (un)gewissen Folgerichtigkeit hinterlässt?

Welcher Zusammenhang zwischen dem individuellen Ziel des Heiligen („a humble searcher after 
truth“) und dem sozialen Dienst des Politikers besteht, ist mir noch nicht klar, doch die Wahrheit 
kann wohl nur der erkennen, welcher beide Bestrebungen in sich vereint. Das läuft auf die vertraute 
Mönchsregel hinaus: ora et labora! 

Treu bis in den Tod muss man der Wahrheit dienen, um sie (vielleicht) zu erkennen. Gandhi war  
ein demütiger und von Ehrgeiz weitgehend freier Mann, weil er in der Politik immer nur die 
Religion suchte, die er folgendermaßen definierte: „It is the permanent element in human nature 
which counts no cost too great in order to find full expression and which leaves the soul utterly 
restless, until it has found itself, known its Maker and appreciated the true correspondence between 
the Maker and itself.“(Young India, 13.5.1920)

Erlangen – Stuttgart. Samstag, 24. November 1962
Im politischen Kabarett – Stacheln und Prognosen 

Günter, der im aktuell Politischen lebt, war kein Eintrittspreis zu hoch, um einmal das Ensemble 
des Berliner Kabaretts „Die Stachelschweine“ zu sehen. Mehr als für die eher kurzlebigen 
Sticheleien interessiere ich mich für das nachhaltigen Wirken eines intervenierenden Kabaretts. Die 
Stachelschweine gelten als das Beste, was dieses Genre zu bieten hat. Mein Fazit der Vorstellung: 
Das zupackende, explizit politische Kabarett ist an seinen Prognosen zu erkennen. Es greift  
fundamentale Probleme an und zerzaust nicht nur Eintagsfliegen. 

In einer Szene kribbelte es den Engeln so angenehm unter den Fußsohlen bei der Explosion einer 
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amerikanischen 20 Megatonnen-Bombe; so richtig unanständig blies es ihnen dann Rock über den 
Slip beim Knall von 50 russischen Megatonnen. Deutsche Wählerinnen schwärmten für die 
(autoritäre) Persönlichkeit de Gaulles. Bayern veranstalteten eine Spiegel-Verbrennung in 
Goebbelscher Manier. Man sang nach bekannter Melodie „Und heute gehört uns Augstein – und 
morgen der letzte Journalist“. 

Schließlich kommentierten ostzonale Bauarbeiter den Ausbau der Mauer. Mitten im Fachsimpeln 
flieht ein Vopo. Von vier Wachsoldaten zielt nur einer. Ein Arbeiter sagt: „Unter Hitler wäre es 
umgekehrt gewesen. Drei hätten gezielt und einer vorbeigeschossen. Da ist noch Hoffnung.“

Stuttgart. Samstag, 25. November 1962
Einzel-Satyagraha bei „Aktion Samstag 24“?

Als ich gestern zwanzig Minuten vor Mitternacht Hause kam, saß Manfred im Wohnzimmer, 
schälte Äpfel und kaute schon mal einen Schnitz. Er war überrascht. Warum kann er nicht 
begreifen, dass man noch zwanzig Minuten warten muss. Ertappt fuhr er mich gleich wütend an: 
„Dein Fanatismus verdirbt die ganze Aktion. Letzte Woche habe zu fünfzig Personen gesprochen. 
Hunderte von Mark hätte ich sammeln können. Doch auf deine extremen Bedingungen lässt  sich 
niemand ein.“

Ich tat ihm den Gefallen nicht, mich auf einen Disput einzulassen. Ich wünschte guten Appetit. 
Ich hatte ihm die Gründe für die strenge Regel oft genug dargelegt. Pfingsten 1961 hatten wir die 
Aktion beschlossen. Das war vor anderthalb Jahren. Leider weiß ich nicht exakt, wie viele der 
Jungfreunde sich noch beteiligen. Möglicherweise keiner. Am 18. November habe ich Bernhard 
Klinghammer, dem Koordinator der Jungfreunde, geschrieben, dass ich im Dezember Ralph 
Keithahn wieder DM 450 nach Kannavaipatty überweisen will. 

Ich fühle mich ohnmächtig und ziemlich verlassen. Artur Epp, Hartwig Schnabel, Gerhard 
Mezger und Siegfried Oesterle haben entweder zu fasten ganz aufgehört oder tun es nur noch 
unregelmäßig. Was soll ich tun? Von der Regel des vierundzwanzigstündigen Fastens abzugehen, 
bedeutet den sicheren Ruin der Aktion. Mein Gedanke war gestern: „Es geht nicht nur um das Geld 
für Kannavaipatty, sondern auch um das langfristige Erproben einer Methode der gewaltfreien 
Aktion, mit der man Solidarität zeigen und die Selbstbehauptung im Widerstand gegen totalitäre 
Regime üben kann.“ Ich dachte an Gandhis Modell des Einzel-Satyagraha, wie er es seit 1932 
entwickelt hat, und redete mir ein: „Wenn es Manfred in erster Linie auf die Unterstützung der 
Aufbauarbeit in Kannavaipatty ankommt, könnte er mit einer eigenen, neuen Aktion 
experimentieren. Ich glaube nicht daran, dass die bisherigen Teilnehmer, die ausgestiegen sind, sich 
auf einen neuen Modus einigen würden. Ich muss die Aktion in der ursprünglich verabredeten Form 
weiter durchhalten.“ Dieser Entschluss beruhigte mich, und ich konnte einschlafen. 

Stuttgart. Sonntag, 25. November 1962
Überraschende Unterstützung für Sa 24

Ohne viel Hoffnung stelle ich heute früh beim GZA-Treffen die Sa-24-Kasse auf den Tisch. Da 
zahlt Roland Föll ganz unerwartet DM  20 ein. Er hat schon mehrere Samstage gefastet, ohne uns 
etwas davon zu sagen. Jetzt habe er die vorgesehene Summe beisammen. Manfred sagt nichts. 
Außerdem hat Roland den Auftrag, die Berichte zum chinesisch-indischen Grenzkonflikt zu 
sammeln, mustergültig ausgeführt. Er hat die Zeitungsausschnitte auf Bogen aufgeklebt, jeweils 
unter Angabe der Zeitung und des Erscheinungsdatums. Heute gibt er nur einen kurzen Überblick. 
Die ausführliche Darstellung wird bei einem unserer nächsten Treffen folgen. Was wohl in den 
Köpfen dieser jungen Menschen vorgeht, wenn sie mit leerem Magen dasitzen und 
Zeitungsabschnitte aufkleben? 
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Am Nachmittag im Fernsehen der Film „Soweit die Füße tragen“. Es ist  der mehr oder weniger 
authentische Bericht eines deutschen Kriegsgefangenen über seine Flucht durch Sibirien bis in den 
Iran. Am Abend im Fernsehen „Prozess Sokrates“. Martin Buber spricht die Apologie. Ich erinnere 
mich an die Lektüre im Griechischunterricht des Ebelu und an meine Kurzfassung des Lebens von 
Sokrates, die ich im Sommersemester 1956 für meine Mutter geschrieben und ihr zum Geburtstag 
geschenkt habe.67 

Erlangen. Dienstag, 28. November 1962
Als Autor in englischen Zeitschriften

Für „War Resistance“, die Vierteljahreszeitschrift der War Resisters' International, schreibe ich 
einen zweiseitigen Beitrag „Towards a Non-Violent Civil Army in Germany“. Ein Foto zeigt die 
Demonstration in Ludwigsburg beim Staatsbesuch de Gaulles. Auf dem Plakat, das ein 
Demonstrant an zwei Stäben nach oben hält, steht: „Kriegsdienstverweigerung – Grundrecht in 
Deutschland – Verbrechen in Frankreich“. Mein Bericht beginnt mit der Erinnerung an das 
Gespräch mit dem früheren Bundestagsabgeordneten Dr. Benno Graf68  auf der Heimfahrt von 
Griechenland nach Deutschland im April 1961. 

„We need the deterrent. We don't want Ulbricht in the Federal Republic. We don't trust 
Krushchev's conception of peaceful co-existence. What are you pacifists going to do if the 
Communists invade a disarmed West Germany?“

These were the reactions of a Bavarian M.P. when I suggested non-violent defence to him last 
year. He had read about Stephen King-Hall's book „Defence in the Nuclear Age“ in „Der Spiegel“. 
Certainly he was interested, but ...“as an M.P. I am supposed to be a representative of the people 
and the people's unanimous wish is no experiments. Besides the Germans are unfit for this moral 
warfare. The Nazis and World War II left Germany a spent volcano. There is neither enthusiasm nor 
courage in youth any more.“

I objected vigorously but in vain. There was no point in carrying on a theoretical argument. 
„Just prove it“, was his final remark. 

Conscentious objectors in Stuttgart took the hint....“ u.s.w.
Die Veröffentlichung dieses Artkels habe ich der Bekanntschaft mit Devi Prasad, dem neuen 

Generalsekretär der War Resisters' International und früheren Mitarbeiter Gandhis, zu verdanken. 
Ich hoffe, dass die internationalen Kontakte und die Publikationen in Großbritannien sich auch auf 
unser Ansehen in Deutschland auswirken werden. Ich muss meine Englischkenntnisse verbessern 
und nutzen. Ich lese Gandhis Aufsätze jetzt  weitgehend auf Englisch und zwar mehr und mehr, 
ohne zum Wörterbuch greifen zu müssen. 
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67  Siehe Typoskript „Von der Freiheit des Studierens an fünf Universitäten“. 

68  Benno Graf  (* 13. März 1908 in München; † 20. Mai 1977), deutscher Politiker 
(BP, CSU, FVP, DP) und Oberstudienrat am Max-Planck-Gymnasium in München-Pasing. Benno Graf war 1931 bis 
1934 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Herder-Verlages. 1933 promovierte er. 1933 wurde Graf Mitglied der NSDAP. 
1934 bis 1938 war er Angestellter des Volksbundes für das Deutschtum im Ausland (VDA). Ab 1938 war er im 
Schuldienst.  Ab 1940 leistete er Wehrdienst in der Wehrmacht und war bis 1946 in französischer Kriegsgefangenschaft. 
Von 1929 bis 1933 war Graf Mitglied der Bayerischen Volkspartei. Ab 1949 war Graf Mitglied der Bayernpartei, deren 
Generalsekretär er bis zu seinem Ausschluss am 13. November 1953 war. Grund für den Ausschluss war, dass Graf bei 
den Bundestagswahlen 1953 auf der CSU-Landesliste kandidiert hatte. Anfang 1954 trat er der CSU dann auch bei,  ehe 
er jedoch bereits am 26. Oktober 1956 gemeinsam mit Otto Gumrum (ebenfalls früheres BP-Mitglied) zur FVP 
wechselte. Durch den Beitritt der FVP zur DP wurde Graf Mitglied dieser Partei. Graf gehörte dem deutschen 
Bundestag von 1953 bis 1957 an. Ursprünglich für die CSU gewählt, trat er am 26. Oktober 1956 zur FVP-Fraktion 
über, die bereits im März 1957 in der DP aufging. 1957 kandidierte er erfolglos bei der Bundestagswahl auf der 
bayerischen Landesliste der DP.
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Das Londoner Komitees der 100 hat mich gebeten, für eine programmatische Publikation einen 
längeren Beitrag über gewaltfreie Verteidigung zu schreiben. Diesen Auftrag hat Gene Sharp  mir 
verschafft. Doch diese „Studienabteilung“ des Komitees, wie ich sie hier mal nennen will, hat zwar 
Autoren gesammelt, doch ihr fehlt das Geld für die geplanten Publikationen. Es ist  eben leichter, 
eine Wunschliste zusammenzustellen, als dann die Beiträge zu schreiben, zu diskutieren, zu 
redigieren und letzten Endes bei einem Verlag zu publizieren. Wichtig bleibt mein Kontakt zu Gene 
Sharp und zu Peace News.

Aus einem Brief an Günter Fritz: Der Satyagrahi in der Gefangenschaft

Erlangen, den 28. November 1962
Lieber Günter,

in Gedanken bin ich auch in meiner Studierstube hier in Frauenaurach beim Aufbau unserer 
Gewaltfreien Zivilarmee. Damit ich bei diesem phantastischen Unternehmen nicht verzage, muss 
ich mich immer wieder an Gandhis Experimentierfreude erinnern. Er nannte ja sein ganzes Leben 
ein Experiment. „Meine Experimente mit der Wahrheit“ - so der Untertitel seiner Autobiographie. 
Für ihn war dies ein Experiment mit offenem Ausgang. Wir befassen uns nun mit einzelnen Aspekten 
seiner Vorstellung vom Aufbau einer Shanti Sena. Da ist noch so viel zu erforschen. Nicht alles 
können wir ausprobieren. Einiges können wir uns nur denkend und im Blick auf Vorbilder 
erschließen.
Was ich im Folgenden aufschreibe, will ich demnächst mit Dir und den anderen Freunden 
besprechen. Es mag Dir etwas weit hergeholt erscheinen, aber es gehört zu unserem 
Alternativkonzept. Und einmal aufgeschrieben, lassen sich diese perspektivisch wichtigen Fragen 
nicht mehr verdrängen. Im Brief fixiert geraten sie zu Merkposten, bevor sie sich (zu spät erkannt) 
als Stolpersteine oder als Verhängnis erweisen könnten. 

In Gedanken bin ich also bei Euch, aber meine Lage in Erlangen ist doch ganz anders als in 
Stuttgart. Hier kann ich, darf ich, muss ich ganz in die Studienarbeit eintauchen. Fünf Tage in der 
Woche können die aktuellen Probleme im Stuttgarter VK und kann sogar unser Miniaturstatus als 
GZA in den Hintergrund treten. Eine Woche lang verdränge ich auch die Sorgen meiner Familie in 
Stuttgart. Ich denke nicht an die nächste Französisch-Arbeit meines Bruders Hans-Martin. Doch so 
ganz klappt das mit dem Verdrängen natürlich nicht. Wenigstens Dich Günter möchte ich an meiner 
Arbeit hier im Souterrain des Malerhauses am Waldrand von Frauenaurach oder im hohen, weiten 
Bibliotheksraum des politologischen Seminars im Erlanger Schloss teilhaben lassen. Der Brief soll 
ich dich noch vor dem Fasten am kommenden Wochenende erreichen. Am Sonntag werde ich ja am 
Treffen der GZA wieder teilnehmen.

Was tut man als Doktorand? Ich Moment lese und exzerpiere ich Berichte über Haftbedingungen 
und Vernehmungsmethoden beim sowjetzonalen Staatssicherheitsdienst und studiere erneut die 
Erinnerungen von Margarete Buber-Neumann: Als Gefangene bei Stalin und Hitler. Das ist das 
Buch, das Mona als „Ferienlektüre“ so geschlaucht hat. 

Ich überlege, wie man sich nach dem Vorbild Gandhis in Verhören verhalten soll. Wie könnte in 
einer Extremsituation, in der die Rahmenbedingungen von Gewalthabern gestaltet werden und man 
zum passiven Opfer zu werden droht, gewaltfreier Widerstand noch aussehen? Gibt es da noch 
einen Rest von Autonomie, der sich zum Ausdruck bringen lässt?

Man muss davon ausgehen, dass die Machthaber sich nicht nur physisch, sondern auch geistig 
überlegen dünken und den Gefangenen beweisen wollen: Ihr seid minderwertig und Eure verqueren 
politischen Ansichten haben keinen Anspruch auf Respekt.

In solcher Lage könnte der Widerstand bei scheinbar nebensächlichen Ehrenfragen ansetzen. Als 
besonders widerwärtig habe ich die höhnische Redeweise Freislers als Richter am Volksgerichtshof 
der Nazis in Erinnerung. Die Verhandlungen gegen die Verschwörer des 20. Juli 1944 wurden 
gefilmt. Freisler legte es darauf an, den Angeklagten, die nach Bildung und Herkunft ihm einiges 
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voraus hatten, schon im Verfahren die Würde zu nehmen, indem er ihnen Hosenträger und Gürtel 
abnehmen ließ, sie anschrie und unflätig beschimpfte. Die Verhörmethoden des 
Staatssicherheitsdienstes werden (zumindest in der Öffentlichkeit) nicht ganz so grobschlächtig und 
gewalttätig ausfallen wie diejenigen der Nazis, aber im Prinzip werden sie auch so vorgehen, dass 
der Vernommene und Angeklagte als moralisch minderwertig behandelt wird. Man muss also damit 
rechnen, von oben herab beschimpft zu werden. Das muss nicht so weit gehen, dass man als 
„dreckiges Schwein“ angeredet wird, einem also die Menschenwürde abgesprochen wird. Wie auch 
immer das herrschende System seine Überlegenheit im Verfahren zu demonstrieren sucht, bleibt 
doch der entscheidende Punkt, dass der Gefangene sich gegen Herabwürdigungen verwahrt und die 
Aussage bei Verhören verweigert, solange das Entwürdigen nicht aufhört. 

Gandhi verlangte, dass ein Satyagrahi ein vor die Füße geworfenes Essen nicht annehmen dürfe 
und in den Hungerstreik treten müsse, bis das Essen anständig gereicht wird. Wenn man einen 
totalitären Gegner in solchen „Kleinigkeiten“ zum Einlenken bewegt, trifft man ihn in seinem 
Überlegenheitsgefühl. Die Gegner müssen begreifen, dass sie die Gefangenen zwar drangsalieren, 
sogar töten, aber sie nicht zur freiwilligen Anerkennung der Superiorität der Gewalthaber zwingen 
können. Das ist der springende Punkt bei der Auseinandersetzung mit totalitären Gegnern. Die 
Frage ist natürlich, ob man dem Konflikt in solchen Prestigefragen auf die Spitze treiben und alles 
riskieren sollte, oder ob man auch Demütigungen schlucken darf – in der Erwartung, dass man auf 
diese Weise noch härteren Sanktionen entgehen und wieder frei kommen könnte. 

Margarete Buber-Neumanns Buch ist eine erschütternde Lektüre. Sie berichtet manchmal auf ein 
und derselben Seite von Bestialitäten und von Staunen erregenden, opferbereiten Einsätzen von 
Menschen für andere. Im KZ zeigten sich die schlimmsten und die edelsten Seiten des Menschen 
nebeneinander. Dass das Gute im Menschen sich unter solch widrigen Bedingungen offenbarte und 
im Vertrauen darauf der Kampf aufgenommen und durchgehalten wurde, lässt noch hoffen, dass für 
das Verhalten der Menschen nicht die Annahme des Thomas Hobbes gilt: Der Mensch ist dem 
Menschen ein Wolf. 

Doch eine erbauliche Lektüre ist dieser Bericht von Margarete Buber-Neumann nun wahrlich 
nicht. Und wenn dann beim Exzerpieren nebenher aus dem Radio Schlager dudeln und ein Vico 
Torriani etwas von Lippen „süß wie Tschokolata“ vor sich hin schnulzt, muss einen dann nicht der 
Gedanke quälen, dass wir die Vergangenheit nur verdrängen, als Historiker sie bestenfalls 
beschreiben, aber doch keine Maßnahmen ergreifen, ihrer Wiederkehr zu steuern? Manchmal 
wundere ich mich, dass nicht viel mehr Menschen nach einer Methode forschen, wie man auf 
menschenwürdige Art und Weise gegen gegen die SSD- und KZ-Praktiken ankämpfen könnte. Es 
genügt doch nicht, sich von solchen Büchern eine Gänsehaut über den Rücken jagen zu lassen. Hier 
sehe ich eine Aufgabe der Politischen Wissenschaft von eminent praktischer Bedeutung. Nur wenn 
wir den Teufel an die Wand malen, lernen wir, mit ihm fertig zu werden.“

Herzliche Grüße
Dein Theo

Erlangen – Stuttgart. Samstag/Sonntag, 1./2. Dezember 1962
Wie organisiert man eine gewaltfreie Bewegung?

An diesem Wochenende kein Tagebuch. Das Protokoll des GZA-Treffens am Sonntagvormittag 
hat Günter zugesagt.

Als ich am Samstag um die Mittagszeit in Stuttgart eintreffe, werde ich von meiner Mutter sofort 
dienstverpflichtet: Zwei Stunden Französisch mit Hans-Martin. 

Am Abend treffe ich Günter. Wir sehen einen ärgerlich primitiven und sogar langweiligen, 
sogenannten Abenteuerfilm aus Israel. Das Plakat hat uns in diesen nichtsnutzigen Streifen gelockt. 
Das träumende Gesicht einer schönen Frau – im Hintergrund Palmen. Vernünftiger wäre gewesen, 
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die Adressenkartei der GZA zu sortieren. Aber so ist das mit den Hormonen. Cherchez les femmes! 
Sind wir denn Karnickel, die jedem Puschelschwanz hinterher hoppeln?!

Beim GZA-Treff sind wir nur zu sechst: Artur Epp, Reiner Herrberg, Roland Föll, Günter Fritz, 
Utz Trukenmüller und ich. Im Buchverleih heute Literatur zum 20. Juli 1944 und von Wolfgang 
Leonhardt „Sowjetideologie heute“. Ganz besonders empfehle ich „Sarvodaya“ (Wohlfahrt für alle), 
eine neue Edition von Texten Gandhis im Verlag Geosoziologie und Politik in Bellnhausen über 
Gladbach (212 S., DM 12.80).

Wir fahren fort mit der Erörterung von Martin Luther Kings Fallstudie des Busboykotts in 
Montgomery. King gelingt es, die unterschiedlichen Bürgerrechtsgruppen in der Aktion zu einen. 
Die Kirchen dienen als Versammlungsorte. Die Lehren Jesu bieten die weltanschauliche Basis. Die 
Intellektuellen und die Autobesitzer unter den Negern müssen begreifen, dass die Diskriminierung 
der Armen in den Bussen auch ihre Angelegenheit  ist. Einen Unbekannten an der Bushaltestelle in 
sein privates Auto einsteigen zu lassen, ist ein Akt der Solidarität mit denjenigen, die sich eine 
Autofahrt zum Arbeitsplatz nicht leisten können und auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen 
sind. 

Viele solche Akte der Solidarität unter Menschen, die sich im besten Fall aus den Kirchen 
kannten, führten zum Aufbau einer breiten Bürgerrechtsbewegung, deren Glieder durch die Affinität 
zu einer bestimmten sozialen Schicht oder Berufsgruppe nicht länger voneinander getrennt waren. 

Beim Wochenrückblick wird bedauert, dass es nicht gelungen ist, an die Besucher des Filmes 
„Die Brücke“ in Cannstatt unsere VK-Flugblätter mit den Hinweisen auf das Grundrecht der 
Kriegsdienstverweigerung zu verteilen. 

Unser bewegungspolitisches Hauptthema ist heute morgen, dass wir unsere Eigenständigkeit als 
GZA zwar nicht aufgeben, aber doch auf Arbeitskreise für Gewaltfreiheit, die neuerdings 
bundesweit im VK aufgebaut werden, maßgeblichen Einfluss gewinnen sollten. Hier lenke ich ein. 
Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass unsere Programmschrift „Die Gewaltfreie 
Zivilarmee“ zwar vielerorts gelesen worden ist, dass es aber auf Anhieb nicht gelingen dürfte, unter 
dieser Bezeichnung eine bundesweite Alternative zur Bundeswehr aufzubauen. Die Bildung von 
Ortsgruppen ist eine langwierige Aufgabe. Nun sollen in den örtlichen Arbeitskreisen des VK von 
uns empfohlene Redner auftreten. Genannt werden von Artur Epp und Günter Fritz neben Konrad 
Tempel noch Prof. Nikolaus Koch, Dr. Bodo Manstein und Dr. Andreas Buro. Es sollte uns 
gelingen, Vortragstourneen im süddeutschen Raum zu organisieren. Gemeinsam könnten die VK-
Gruppen die Reisekosten besser tragen. Ich soll mich insbesondere mit Konrad Tempel in 
Verbindung setzen. Das tue ich gerne, weil ich ihn seit  unserer ersten Begegnung an Pfingsten 1961 
in Berlin für den überzeugendsten Vertreter der gewaltfreien Aktion in Deutschland halte.

Erlangen. Montag, 3. Dezember 1962
Nach dem Vorbild Machiavellis

In meiner Frauenauracher Klausur finde ich rasch zurück in den strengen Arbeitsrhythmus: 
Lesen, Exzerpieren, Korrespondenz, zwischendurch Russisch. Mein wissenschaftliches Arbeiten 
ähnelt dem Vorgehen Machiavellis beim Ausarbeiten der Discorsi und des Principe, nur dass ich 
nicht Livius, sondern Gandhi und Nehru exzerpiere und nicht über Machiavellis (bittere) 
Erfahrungen in der Leitung eines Stadtstaates verfüge. Doch ähnlich ist unser beider Streben, aus 
den Aufzeichnungen erfahrener Denker einige tüchtige Lehren für die Aufgaben der Gegenwart zu 
gewinnen. Ich versuche dies unter der Prämisse, dass gewaltsame Methoden auszuscheiden sind, 
weil sie auch edle Ziele pervertieren. 

Meine Lieblingsstelle in Machivellis Bericht über seine Arbeitsmethode lautet: „Wenn der Abend 
kommt, kehre ich nach Hause zurück und gehe ich mein Schreibzimmer, an der Schwelle werfe ich 
die Bauerntracht ab, voll Schmutz und Kot, ich lege prächtige Hofgewänder an, und angemessen 
gekleidet begebe ich mich in die Säulenhallen der großen Alten. Freundlich von ihnen 
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aufgenommen, nähre ich mich da mit der Speise, die allein die meinige ist, für die ich geboren 
ward. Da hält mich die Scham nicht zurück, mit ihnen zu sprechen, sie um den Grund ihrer 
Handlungen zu fragen, und herablassend antworten sie mir. Vier Stunden lang fühle ich keinen 
Kummer, vergesse alle Leiden, fürchte nicht die Armut, es schreckt mich nicht der Tod; ganz 
versetze ich mich in sie. Weil Dante sagt, es gebe keine Wissenschaft, ohne das Gehörte zu behalten, 
habe ich aufgeschrieben, was ich durch ihre Unterhaltung gelernt, und ein Werkchen De 
principatus geschrieben, worin ich die Fragen über diesen Gegenstand ergründe, so tief ich kann, 
betrachtend, was ein Fürstentum ist, wie viele Gattungen es gibt, wie man sie erwirbt, wie man sie 
erhält, warum man sie verliert.“ (Aus einem Brief an seinen Freund Vettori vom 10. Dez. 1513)

Am Nachmittag radle ich über Land nach Erlangen zu einer Vorlesung von Schoeps über 
Kierkegaard und Hegel. Von 18-20 Uhr im Colloquium Prof. Bessons. Ist der Ausgang der Wahlen 
zum Bayrischen Landtag als persönlicher Erfolg Franz Josef Strauß zu werten? Wer wird Kanzler, 
wenn es zu einer großen Koalition von CDU/CSU und SPD kommen sollte? Auf diese 
Personalfragen ist Besson richtig heiß. Ich kann mich hier nicht so reinsteigern. Ein paar neue 
Gesichter ändern wenig an den Grundlinien der Politik, auch wenn ich nicht streng marxistisch von 
Charaktermasken sprechen würde. Nur eines ist gewiss: Wenn es zu einer großen Koalition 
kommen sollte, wird es noch schwieriger, die Verteidigungspolitik zu ändern. Wen in der SPD 
interessiert noch eine Alternative zur NATO? Und ich soll in zwei Tagen, Waldemar Besson einen 
Sachstandbericht zu einer Dissertation vorlegen, die von der Idee lebt, dass eine solche Alternative 
möglich und geboten ist. Morgen muss ich diesen Bericht formulieren. Am Mittwoch werde ich ihn  
vorlegen.

Erlangen. Dienstag, 4. Dezember 1962. 

Theorie und Praxis des gewaltfreien Widerstands gegen totalitäre Regime
(Arbeitsbericht August – November 1962)

Während der vergangenen vier Monate versuchte ich mir einen Überblick über Quellen und Literatur auf dem 
Gebiet der gewaltfreien Konfliktaustragung zu verschaffen. Beraten wurde ich dabei von dem amerikanischen 
Soziologen und Historiker Gene Sharp, der sich in Oxford (G.B.) mit Hilfe eines norwegischen Forschungsstipendiums 
mit den Methoden und Strategien der gewaltfreien Konfliktlösung befasst. Ich besuchte ihn an zwei Tagen und er 
machte mich mit wichtigen Quellen vertraut und wies mich auf einschlägige englische und amerikanische Literatur hin. 
Darüber hinaus war es so entgegenkommend, für mich in Ahmedabad bei Navajivan Press, dem Hauptverlag für 
Literatur von und über Gandhi, eine große Anzahl einschlägiger Bücher zu bestellen. Dies war ihm möglich aufgrund 
von ausstehenden Honoraren, die sich nicht ins Ausland transferieren lassen. Dies war mir eine große Hilfe, da ich diese 
Bücher in deutschen Bibliotheken kaum vorgefunden hätte. 

Im Unterschied zur vorhandenen Literatur will ich aber keine weitere Fallstudie über eine Kampagne schreiben oder 
Gandhis Theorien in Form einer Sammlung von Zitaten vorlegen. Bei den indischen Interpreten gelten häufig schon 
Gandhis Hinweise auf das politisch Mögliche als Beweis dafür, dass das Behauptete auch eintreten wird. Ich will die 
Prinzipien des gewaltfreien Handeln herausarbeiten und dann im Blick auf Erfahrungen zeigen, wie es sich praktisch 
auswirkt, wenn man in Konflikten diesen Prinzipien folgt, also konsequent bei gewaltfreien Widerstandsmethoden 
bleibt und das Einmischen bewaffneter Aktionen ausschließt. 

Mein Ziel ist es, das idealtypische Modell eines gewaltfreien Kampfes herauszuarbeiten. Eine gewaltfreie 
Kampagne ist eine einseitige Angelegenheit. Sie wird dadurch charakterisiert, dass ein Kontrahent – gerade auch im 
Falle gewaltsamer Repression – bei seinen gewaltfreien Widerstandsmethoden bleibt und den Kontrahenten von der 
Sozialverträglichkeit der eigenen Forderungen zu überzeugen sucht. Die einzelnen Phasen einer solchen idealtypisch 
gezeichneten Kampagne sollen mittels historischer Beispiele anschaulich und in ihren Erfolgschancen plausibel werden. 

Wenn so die Prinzipien geklärt sind und systematisch geordnet wurden und ein Leitbild gewaltfreien Handelns 
entstanden ist, wird in einem zweiten Teil der Arbeit zu untersuchen sein, ob es aussichtsreich ist, mit diesem Verfahren 
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auch totalitären Regimen Widerstand zu leisten. Dazu liegen bisher keine Untersuchungen vor.  Schon vom Begriff her 
scheint der Totalitarismus von Innen kommenden Widerstand auszuschließen. Faktisch hat es jedoch sowohl im 
nationalsozialistischen wie im sowjetischen Kontrollbereich unbewaffnete Widerstandsaktionen gegeben, welche die 
angeblich totalitären Regime an der Durchführung bestimmter Maßnahmen zu hindern und ihnen Zugeständnisse 
abzutrotzen vermochten. Auch hier hat Gene Sharp mich auf Beispiele in Norwegen und Dänemark hingewiesen. Auch 
in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten ist es spontan zu unbewaffneten Widerstandsaktionen gekommen. Aus 
deren  Unterdrückung muss nicht zwangsläufig geschlossen werden, dass sie – bei besserer Anpassung an die Situation 
- künftig nicht erfolgreich sein könnten. Dies gilt auch im Blick auf den Aufstand in der DDR am 16./17 Juni 1953.

Da es im zweiten Teil um eine undogmatische, realistische Untersuchung gehen soll, werden historische Beispiele 
und die Erörterung organisatorischer Fragen in den Vordergrund treten. Das vorherige Aufstellen eines „ideologischen“ 
Leitbildes des gewaltfreien Kampfes ist jedoch erforderlich, um dann bei der Beschreibung einzelner taktischer 
Aktionen des Widerstands nicht immer noch einmal die gewaltfreie Methode grundsätzlich erörtern zu müssen. 

Damit der zweite Teil sich aber nicht zu uferlosen Einzeldiskussionen von Widerstandsmöglichkeiten verliert, 
werden als Rahmen für die Widerstandsaktionen zwei idealtypische Situationen gewählt.

Bei dem ersten Fall geht es um den Aufbau des Widerstands gegen ein bereits fest etabliertes totalitäres Regime mit 
dem Ziel, es zu Gunsten eines demokratischen Systems und gerechter sozialer Verhältnisse zu beseitigen.

Im zweiten Falle wird angenommen, dass der Widerstand im Rahmen eines demokratischen Systems gegen einen 
putschistischen Usurpator oder gegen eine diktatorische Invasionsmacht geleistet wird.

Die Gliederung der Arbeit wird auch von den Kontroversen beeinflusst werden, auf die ich in den Quellen und der 
Literatur stoßen werde. Ich habe bis jetzt ca. 500 Karten im Format DinA 5 exzerpiert. Meine Quellen waren die 
Zeitungsartikel Gandhis in seinen Zeitschriften „Young India“  und „Harijan“, die Autobiographien Gandhis und 
Nehrus, die Beschreibung des Busboykotts in Montgomery (Alabama) durch Martin Luther King. Diese Fallstudie eines 
Theologen aus der realistischen Schule Reinhold Niebuhrs hat in sich schon fast modellhafte Züge. Außerdem habe ich 
mich weiter mit dem Widerstand gegen das NS-Regime und das SED-Regime befasst. Diese Erfahrungen und die 
Fallstudien von Historikern, die noch ohne das Modell des gewaltfreien Widerstands geforscht haben, waren mir jedoch 
nicht so neu wie die Studien, die direkt auf Gandhi und seine Anhänger, zu denen auch M. L.  King zu zählen ist, 
zurückgehen.

Erlangen. Mittwoch, 5. Dezember 1962
Sprechstunde bei Besson zur Konzeption der Doktorarbeit

Meine üblen Tübinger Erfahrungen haben meine Mutter und Tante Marle skeptisch gestimmt. Es 
würde sie nicht wundern, wenn auch Besson einen Rückzieher machen würde. So pessimistisch bin 
ich nicht, doch auf allerhand Überraschungen gefasst habe ich den Bericht über meine bisherige 
Arbeit kurz gehalten. Besson liest ihn, während ich ihm am Schreibtisch gegenüber sitze. Er nickt 
mehrmals zustimmend. Das beruhigt mich. Es handle sich hier um ein interessantes Experiment und 
ich solle ihm bald mal eine Textprobe vorlegen - und sei es auch nur in journalistischer Form. 

Ich spreche dann vielleicht doch etwas voreilig von meinem Beitrag über gewaltfreie 
Verteidigung zu dem Taschenbuch des Committee of 100. Doch ich will jetzt ganz offen sein und so 
tun, als ob die Untersuchung dieses Themas für mich etwas Selbstverständliches wäre. Tatsächlich 
hat Dr. Jaspers, Bessons Assistent, für die Seminarbibliothek ein halbes Dutzend Bücher über 
Gewaltlosigkeit anschaffen lassen. Dass das Thema wieder ganz aus dem Gesichtsfeld der Erlanger 
Politologen verschwindet, ist nicht mehr zu befürchten. Doch bei der Durchführung wird es 
bestimmt noch einige Schwierigkeiten geben. Ein Glück, dass Besson in erster Linie mit 
Parteipolitik und dem Knüpfen von Kontakten zu Parlamentariern beschäftigt ist. Da wird er mich 
wohl gewähren lassen, sofern die Arbeit stetig voran schreitet. 

Erlangen. Donnerstag, 6. Dezember 1962
Sitzblockade gegen „Nacht- und Nebel“-Verhaftung
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Ich fahre fort mit dem Exzerpieren der Gandhi-Texte, mache mir aber auch schon Gedanken zur 
Übertragung von Methoden des antikolonialen und des innenpolitischen Protests auf die gewaltfreie 
Verteidigung gegen Invasoren und Putschisten. 

Wenn die Usurpatoren versuchen sollten, die Sitze von Regierungen und Parlamenten 
einzunehmen und Politiker zu verhaften und zu foltern – wie dies nach der Machtergreifung der 
Nazis 1993 vielfach geschah – müsste diesem Vorgehen von den Verteidigern öffentlich und 
massenhaft entgegengetreten werden. Die Bevölkerung könnte die Parlamente mit einem Ring von 
Sitzenden umgeben. Dasselbe Verfahren könnte auch angewandt werden, um Volksvertreter in ihren 
Wahlkreisen vor einer unauffälligen Festnahme bei Nacht und Nebel zu bewahren. 

Dies würde ein Alarmsystem erforderlich machen. Hilfsmittel könnten sein: Telefonketten, 
Sirenen, Glocken, Lichtsignale, Handlautsprecher. Das Ziel wäre, den Abtransport von 
Festgenommenen durch eine Menschenmauer zu verzögern oder unmöglich zu machen. Völlig 
auszuschließen wäre ein Abtransport jedoch nicht, da eine Eskalation zu extremer 
Gewaltanwendung zu vermeiden wäre. Mit gepanzerten Fahrzeugen und unter Einsatz von 
Schusswaffen lassen sich Personen dingfest machen und wegschaffen – vorausgesetzt die 
Aggressoren verfügen über das entsprechende Material und Personal im erforderlichen Umfang. 
Das erste Ziel der Verteidiger ist es, die Festnahme zu dramatisieren. Das nächste Ziel ist, sich mit 
den Festgenommenen solidarisch zu erweisen und zwar am Ort ihrer Verbringung oder an 
öffentlichen Plätzen. Auch die Fürbittgebete der Bekennenden Kirche für gefangene Pastoren fallen 
mir ein. 

Dass Volksmassen sich beteiligen und die Proteste sich in der Fläche ausbreiten, sollen den 
Usurpatoren klar machen, dass ihre Behauptung, im Interesse und mit Zustimmung der 
Bevölkerung zu handeln, nicht wahr ist. 

Wenn man solche Protestaktionen demonstrativ – wie in Manövern - erproben könnte, würden 
sie auf potentielle Usurpatoren auch eine abhaltende Wirkung ausüben. Man darf bei diesen 
Übungen aber nicht  annehmen, dass die gewaltfreien Akteure die Usurpatoren sofort vor Ort 
überzeugen und sie zur Aufgabe ihrer Vorhaben zwingen können. Wer solche Übungen ansetzt, 
muss einkalkulieren, dass Rollkommandos in die Sitzenden hineinfahren oder auf die ersten, die 
zum Protest eilen, feuern. Gebremst würden die Usurpatoren vor allem durch den Umstand, dass sie 
durch den Einsatz von Wasserwerfern, Tränengas oder Kugeln den wahren Charakter ihres Regimes 
offenbaren würden. Die Invasoren könnten dann auch nicht von einer „Schutzhaft“ der 
Volksvertreter sprechen. 

Weil es bei der gewaltfreien Verteidigung auf die Solidarität  der Bevölkerung ankommt, müssen 
sich alle Abgeordneten und Arbeitgeber überlegen, ob ihr Verhalten geeignet ist, 
Solidaritätsaktionen hervorzurufen. 

Erlangen – Stuttgart. Samstag, 8. Dezember 2013
Eine mustergültige Zusammenkunft der GZA

Vor Weihnachten treffen wir uns nicht wie bisher am Sonntagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr, 
sondern schon am Samstagabend zwischen 19.30 und 23 Uhr – wie immer um den großen, ovalen  
Schneidertisch in Tante Marles hohem, strahlend hellem Erkerzimmer im dritten Stock der 
Johannesstraße 67. 

Günter Fritz, der zusammen mit Artur Epp und Peter Erler an einem VK-Friedensdienstlehrgang 
in Frankfurt teilnimmt, hat vierzig Einladungen zum heutigen Treffen versandt. Er wollte einerseits 
auf die Terminänderung aufmerksam machen, andererseits aber auch die Neuen, die uns im 
Andechser kennen gelernt haben, zu einem typischen Arbeitstreffen der GZA einladen. 

Ich weiß: Günter tut es weh, dass er heute ausnahmsweise nicht dabei sein kann. Darum blickt er 
sogar skeptisch auf die Wirkung seines Schreibens. Mona Michel und Hans-Peter Müller 
entschuldigen sich, aber ansonsten ist das Treffen gut besucht, wenn man bedenkt, dass von den 
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Altvorderen, also denjenigen, die seit 1961 dabei sind, außer Manfred und mir nur zwei gekommen 
sind: Volker Glöckle und Utz Trukenmüller. Neu, doch regelmäßig dabei und schon fest integriert 
sind nun Jutta Vorwerk, Roland Föll und Rainer Herrberg. Ganz neu und heute zum ersten Mal 
dabei sind fünf Gäste: die Brüder Lackner, die sich als Kriegsdienstverweigerer auf die 
Prüfungsverhandlung vorbereiten, der Schriftsetzer Hermann Rapp und zwei Flüchtlinge aus der 
SBZ, Herr Linser und Frl. Pohl, eine Medizinstudentin. Beide haben über die Veranstaltung im 
Andechser zu uns gefunden. 

Als erstes wie immer der Buchverleih. Wir sprechen über die Neuauflage von Louis Fischer: Das 
Leben des Mahatma Gandhi - im Ullstein Verlag und über Wolfgang Leonhardt: Sowjetideologie 
heute. Aus Indien ist eine stattliche Buchspende Gene Sharps eingetroffen: Sieben Päckchen mit 
Werken Gandhis und seiner Interpreten, insgesamt 30 Bücher und Broschüren aus der Navajivan 
Press in Ahmedabad. 

Im Mittelpunkt des heutigen Treffens steht das vor vierzehn Tagen vereinbarte Referat von 
Roland Föll über den chinesisch-indischen Grenzkrieg. Er hat Berichte in sechs Tages- und 
Wochenzeitungen ausgewertet. 

Nach einer Darstellung historischer, geographischer, soziologischer und wirtschaftlicher Fakten 
beleuchtet er insbesondere die indisch-pakistanischen Spannungen. Indien habe sich in der 
Kaschmir-Frage nicht um das Selbstbestimmungsrecht der Völker gekümmert, und auch in Assam 
würden die Nagas gegen die Zentralgewalt in Delhi rebellieren. Nehru habe weder einen konsquent 
gandhistischen Kurs gesteuert, noch einen konsequent militärischen.

Roland Föll wird die Entwicklung des Konflikts weiter verfolgen. Die Motive Chinas sind ihm 
noch nicht klar. Es könnte sein, dass China von inneren Nöten ablenken und seine Selbständigkeit 
gegenüber der Sowjetunion beweisen will. Oder es könnte beim Grenzkonflikt auch um den 
Anspruch auf die Vorherrschaft in Asien gehen. Dann stünde jeweils das Prestige Indiens und 
Chinas auf dem Spiel. 

Ich berichte, dass ich an Ralph Keithan nach Kannavaipatty geschrieben und um seine 
Einschätzung des Grenzkriegs gebeten habe. Außerdem informiere ich über das Gespräch mit 
Professor Besson. Im Protokoll der Sitzung heißt es dazu: „Es geht [in der Dissertation] um das 
idealtypische Modell eines gewaltfreien Kampfes. Die einzelnen Phasen und 
Variationsmöglichkeiten sollen mit historischen Bespielen belegt werden.“

Dazu gehört auch, dass wir mit der Erörterung des Busboykotts von Montgomery  vorfahren. Ich 
berichte detailliert über die organisatorischen Vorbereitungen des Boykotts und eine praktische 
Beteiligung der Kirchen, wie man sie sich in Deutschland schwer vorstellen kann. Ich zitiere Martin 
Luther King: „Wer das Übel duldet, ohne dagegen zu protestieren, ist in Wirklichkeit dessen 
Spießgeselle.“

King hatte bereits während des Studiums Gandhi-Literatur erworben und studiert. Darum war er  
theoretisch auf den Kampf gegen die Rassendiskriminierung vorbereitet. Im Protokoll steht: „King 
wusste, dass man ein Übel am besten dadurch besiegt, dass man es furchtlos und offen, direkt  und 
gewaltfrei angreift.“

Zum Ende des Treffens, zeigt meine Mutter einen weitgehend von ihr gedrehten Schmalfilm 
über die Gewaltfreie Zivilarmee. Aus finanziellen Gründen besteht er nur aus kurzen Schnipseln. 
Gezeigt wird ein sonntägliches Treffen, eine Demonstration gegen die Luftschutzbroschüre „Jeder 
hat eine Chance“, der Ostermarsch mit meiner Rede auf dem Kieshaufen in Uhingen, der Zivile 
Ungehorsam bei der Anfahrt de Gaulles in Ludwigsburg, ein Blick auf die Versammlung des 
Committee of 100 vor dem Luftfahrtministerium im September und als letztes die Demonstration 
vor dem Hauptbahnhof am 10. November. Das Filmchen dauert neun Minuten, aber denjenigen, die 
heute zum ersten Mal gekommen sind, erleichtert es den Zugang zu unserer Gruppe.

Mit Roland Föll sitze ich noch bis Mitternacht zusammen. Wir sprechen über die Anlage seines 
Referates und die rhetorischen Elemente eines Vortrags. Ganz wichtig ist, dass er seine Zuhörer 
beim Sprechen immer wieder direkt anblickt und persönlich anspricht. Doch er ist sechs Jahre 
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jünger als ich. Mit 19 fing ich gerade mal an, mir über Rhetorik Gedanken zu machen und 
klassische Reden auswendig zu lernen. Die Hauptsache ist sein Engagement für die Sache. Er hat in 
sein Referat nach meiner Schätzung rund fünfzig Arbeitsstunden investiert. Er sprach frei. Das war 
gut, hatte aber zur Folge, dass er auch schon mal stockte, wenn es darum ging, zu den Stichworten 
ganze Sätze aus dem Stegreif zu formulieren. Das Referat war folgerichtig aufgebaut, die 
wesentlichen Punkte wurden herausgearbeitet, das Urteil war abgewogen und als Person vermochte 
er zu überzeugen. 

Roland scheint der Typ zu sein, der an sich arbeitet und sich selbständig zu entwickeln vermag. 
In ihm steckt Kraft, und er verfügt über Ausdauer. Ein wichtiger Zugewinn für unsere Gruppe!

Stuttgart. Sonntag, 9. Dezember 1962
Welcher Geist weht in der Waldkirche?

Seit Monaten war ich in keinem Gottesdienst. Schade. Anfangs hat sich unser Freundeskreis zum 
Besuch der Gottesdienste pazifistischer Pfarrer verabredet. Dann haben wir unseren GZA-Treff auf 
den Sonntagvormittag gelegt. Vor Weihnachten nun probeweise auf den Samstagabend. So habe ich 
heute Morgen frei und steige auf dem alten Schulweg zum Kräherwald hinauf – zur Waldkirche. 
Die Gemeinde versammelt sich hier erst  um 11 Uhr. Das hat Tradition. 1928 ist  die Kirche gebaut 
worden – bewusst auf der Höhe und am Waldrand. Man hoffte die early birds unter den 
Spaziergängern für einen anschließenden Besuch des Gottesdienstes zu gewinnen. Mir kam diese 
Verbindung von frischer Luft und Vogelgesang schon als Konfirmand zupass. So auch heute 
morgen. 

Solange wir in der Hauptmannsreute wohnten – als Ausgebombte einquartiert in einem 
Souterrain - habe ich zur „Jungschar“ der Waldkirchengemeinde gehört. Ich schätzte den frisch-
fröhlichen Pfarrer Pfäfflin, der so spannend von seinen Erfahrungen in Peru zu erzählen wusste. Ein 
bisschen Katechismus und viele Storys aus Peru passten bei ihm zusammen. Kurt Hennig, den 
heutigen Prediger, empfinde ich hingegen als einen stocksteifen, bibelfesten Pharisäer im 
schwarzen Rock. Sturheil beharrt er auf den Dogmen. Er klammert  sich an den biblischen Text, 
warnt vor dem Zeitgeist. Ich wünschte mir, er würde mehr dem Heiligen Geist vertrauen; dann 
wüsste er auch mit der Entmythologisierung à la Bultmann lockerer umzugehen. Dieser 
Gottesdienst ist eine finstere Zumutung. Pastor Hennig ist absolut humorlos und ein Ausbund an 
Konservativismus. In die Waldkirche werde ich so schnell nicht mehr gehen. Ich habe auch 
niemand aus der Familie Angelas getroffen. Zur Gemeinde gehören einige vornehme Leute, aber 
wahrscheinlich ist auch Familie Schmid dieser rechthaberische Predigtstil zuwider. Der einzige 
Bekannte unter den Besuchern des Gottesdienstes ist  mein Mitkonfirmand und ehemaliger 
Klassenkamerad Eberhard Müller, der in München Elektrotechnik studiert. Er ist auch nur aus 
Anhänglichkeit an unsere schöne, lichte Waldkirche und weil er mal wieder in Stuttgart ist, heute 
morgen hierher gekommen. Dem Rat seiner verstorbenen Mutter habe ich es zu verdanken, dass ich 
als Zehnjähriger am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium die Aufnahmeprüfung gemacht habe und auf 
den Pfad der humanistischen Bildung geraten bin. Neun Jahre lang haben Eberhard und ich dieselbe 
Klasse besucht und ich war häufig zum Spielen in der Villa der Großfamilien Müller am Abhang 
oberhalb der Zeppelinstraße. Am Samstag in zwei Wochen wird es zu einem Klassentreffen 
kommen. Ich bin gespannt. 

Tante Friedel
Am Nachmittag lerne ich noch einmal Französisch mit Hans-Martin. Zu Kaffee und Apfelkuchen 

kommt dann Tante Friedel vorbei. Das letzte Mal habe ich sie bei der Konfirmation Hans-Martins 
im März gesehen. Wieder erzählt die rüstige Witwe von Ernst Liebermann, dem Bruder meines 
Großvaters. Diesen Onkel Ernst, einen eleganten Herrn mit Seitenscheitel wie Theo Lingen, habe 
ich am Anfang meiner Gymnasialzeit noch kennen gelernt. Er war Geschäftsführer eines 
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geräumigen und vornehmen Cafes gegenüber dem Hauptbahnhof - am Anfang der Königstraße. 
Tante Friedel war viel jünger als ihr Mann, so der Typ  blondes Gift. Vater mehrerer Kinder ließ er 
sich Friedel zuliebe scheiden. Er starb nach viel zu kurzem, gemeinsamem Glück. Tante Friedel 
weiß diesen Abschnitt ihres Lebens in den höchsten Tönen zu preisen. Und wieder berichtet sie von 
ihrer eminenten Rolle als Chefsekretärin bei Daimler-Benz. Ja, mit Stenografieren und Tippen 
brauche sie sich nicht mehr abzugeben. Sie verwalte den Terminkalender, plane Reisen und buche 
Übernachtungen. 

Mit dem Witwendasein will sie sich nicht abfinden und es fehlt ihr auch nicht  an Energie bei der 
Partnersuche. Unlängst hat sie sich einer Hungerkur unterzogen. Zusätzlich wurde Fettgewebe – 
objektiv gesehen der Hängebauch - operativ entfernt. Dass es solche Schönheitsoperationen gibt, 
war Manfred und mir neu. Und diese Tante redet und redet, als ob sie auf einer Bühne stünde und 
alle Blicke auf sich ziehen müsste. 

Sie legt größten Wert auf ihre Erscheinung. Das Makeup ist  wenn nicht perfekt, so doch effektiv. 
Über dem Basisputz dann der Puder und die rosa Bäckchen. Es ist ein bisschen gemein, aber ich 
stelle mir die Sechzigjährige – dieses weißer als weiße Haar unter der Haube - mit einem Liebhaber 
unter der Dusche vor! Das Makeup flösse dahin. Wenigstens könnte sie unter der Dusche nicht 
reden. Im Trockenen bekommt man aus ihrem Munde keinen einzigen erwähnenswerten Gedanken 
zu hören. In puncto Partnersuche blieben alle ihre Anstrengungen ohne nachhaltigen Erfolg, 
obgleich sie - samt ihren immer noch verbliebenen Pölsterchen – nach wie vor eine elegante 
Erscheinung ist. 

Doch alles an ihr ist extrovertiert. Wahrscheinlich merken dies auch die Männer und vermutlich 
gerade diejenigen, um die sie sich bemüht. Aus der erhofften Heirat mit einem braun gebrannten, 
groß gewachsenen und stämmigen Herrn gleichen Alters, der auch ihren Nichten Maria und Anna-
Luise imponiert hatte, ist nichts geworden, weil der Herr etwas Jüngeres fand. Nun braucht sie die 
Aussprache mit Mitfühlenden. Dafür scheinen sich ihr die Nichten zu eignen. Dabei haben diese in 
Familie und Beruf ganz andere Sorgen. Ihr aktueller Kummer und vielleicht eine vorgezogene 
Bilanz zum Jahresende: Sie mag sich nicht vorstellen, an Weihnachten allein zu sein. Verstehen 
können dies ihre rund fünfzehn Jahre jüngeren Nichten. Einen Ausweg haben sie nicht parat. 

Diese Tante Friedel passt nicht in unsere Familie. Sie hat keine Kinder und für sonstiges soziales 
Engagement keine Ader. Sie nervt. Sie berichtet wieder hektisch von außergewöhnlich günstigen 
Einkäufen, von Schmuck und Pelzen. Am liebsten würde sie sich nur im Milieu ihrer Daimler-
Chefs bewegen. Was für uns dabei abfällt, sind ein paar Werbegeschenke mit dem Stern. Das 
Nützlichste ist noch eine Briefmappe aus blauem Leder. Manfred und ich könnten über sie lächeln: 
Sie ist ein gar glänzendes Abziehbild des Wirtschaftswunders. Ist es nicht kurios und auch traurig, 
dass sie sich ausgerechnet an uns zu halten sucht? Möglicherweise hofft sie, dass wir sie zu 
Weihnachten einladen. Doch es ist nicht an mir, dies vorzuschlagen, und wahrscheinlich würde es 
auch nicht gut gehen.

Erlangen. Montag, 10. Dezember 1962.
Staatsräson und Volkswohl bei Friedrich II

In dem Oberseminar Bessons über „Die Idee der Staatsräson“ soll ich die Diskussionsleitung zu 
einem Referat über „Politik und Ethik bei Friedrich dem Großen“ übernehmen. Ich bereite mich vor 
durch die Lektüre der einschlägigen Texte. 

Traditionell betrieben die Fürsten im Zeitalter des Absolutismus dynastische Machtpolitik. Die 
Aufklärung entwickelte die Vorstellung vom Kulturstaat, der den Interessen des Volkes zu dienen 
habe. Das war ein Novum und als solches durchaus geeignet, dem jungen Prinzen Friedrich als 
Leitbild zu dienen. 

In den „Considerations sur l'état présent du corps politique de l'Europe“ (1738) kritisiert er die 
fürstliche Machtpolitik: „Blickten die Fürsten auf den Ursprung ihres Amtes zurück, so würden sie 
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erkennen, dass ihre Erhebung nur das Werk des Volkes ist, die den unter sich gewählt haben, den sie 
für den gerechtesten hielten, damit dessen souveräne Macht eine Stütze für Recht und Gesetz sei 
und nicht ein Mittel, um ungestraft Verbrechen zu begehen und Tyrannei auszuüben. Der falsche 
Ruhm der Fürsten ist jener unbändige Drang, alles zu erobern; der wahre Herrscherruhm liegt 
jedoch in der Erfüllung der Amtspflichten und in der Vollstreckung der Wünsche derer, denen sie 
ihre Herrschermacht danken.“

Als Friedrich nun anfing, selbst zu regieren („gouverner par lui même“) geriet er in das 
Spannungsfeld zweier Leitbilder, des Kulturstaats auf der einen und des Machtstaats auf der 
anderen Seite. Die Resultante dieser Spannung wird von den Historikern als „Staatsräson“ 
bezeichnet. Friedrich Meinecke definiert diese folgendermaßen: „Staatsräson ist  die Maxime 
staatlichen Handelns, das Bewegungsgesetz des Staates. Sie sagt dem Staatsmann, was er tun muss, 
um den Staat in Gesamtheit und Kraft zu erhalten. Und da der Staat ein organisches Gebilde ist, 
dessen volle Kraft sich nur erhält, wenn sie irgendwie noch zu wachsen vermag, so gibt die 
Staatsräson auch die Wege und Ziele des Wachstums an.“ 

Wachsen kann meiner Ansicht nach aber ein Staat nicht nur nach außen, sondern auch nach 
innen. Die Kulturstaatspolitik (= Wachstum nach innen) wäre darum für Friedrich II eine echte 
Alternative zur Machtstaatspolitik (Wachstum nach außen) gewesen und hätte nach meiner 
Einschätzung den nicht gefragten Interessen des Volkes entsprochen. Eine bewaffnete Neutralität 
unter einem Philosophenkönig hätte Preußen zu einer kulturellen und wirtschaftlichen Großmacht 
machen können. 

Mit dem Einfall in Schlesien entschied sich der jugendliche Herrscher, der nicht wie sein Vater 
der in Waffen starrende Hanswurst Europas sein wollte, für die Machtstaatspolitik. Die 
Kulturstaatspolitik blieb zwar sein Leitbild, aber faktisch war er den größten Teil seiner 
Regierungszeit damit beschäftigt, die Suppe auszulöffeln, die er sich mit der Annexion Schlesien 
eingebrockt hatte. 

Im Vorwort zur „Histoire de mon temps“ (1743) versucht Friedrich zwar die Fiktion, dass er als 
Diener des Volkes auch in dessen Interesse gehandelt habe, durch eine spekulative Behauptung über 
den Lebenskampf der Staaten zu beweisen. Im Blick auf den Schlesischen Krieg hat mich dies nicht 
überzeugt: „Als Grundgesetz der Regierung der kleinsten und der größten Staaten kann man den 
Drang zur Vergrößerung betrachten... Wäre ein Fürst weniger auf seinen Vorteil bedacht als seine 
Nachbarn, so würden sie immer stärker, er zwar tugendhafter, aber immer schwächer werden.“

Friedrich gibt aber andererseits unumwunden zu, dass Schlesien für ihn ein „Rendezvous des 
Ruhms“ war: „Der Ehrgeiz, mein Vorteil, der Wunsch mir einen Namen zu machen, gaben den 
Ausschlag und der Krieg war beschlossen.“

Was hat dieser Krieg also mit „Staatsräson“ zu tun? Mir gefällt dieser Ehrfurcht erweckende und 
Schandtaten kaschierende Begriff überhaupt nicht. Die Staatsräson ist  kein Persilschein, den der 
Historiker ausstellt. Dessen Aufgabe ist es vielmehr, Verantwortung und Schuld aufzudecken. Die 
Staatsräson Friedrichs war weder frei von persönlichem, noch von dynastischem Machtstreben.

Den Vertragsbruch sucht er wieder mit der Rücksichtnahme auf das Wohl der Untertanen zu 
rechtfertigen: „Ist es besser, dass das Volk untergehe, oder dass der Fürst seinen Vertrag breche?“

Diese Alternative ist  Heuchelei. Nicht das Volk, höchstens die Dynastie wäre untergegangen. 
Den Schlesiern konnte es piepe sein, ob sie von Friedrich oder Maria Theresia regiert wurden. 

Nach der Analyse der Aussagen und Handlungen Friedrich II gelange ich zu keiner deutlichen 
Vorstellung der Staatsräson. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn man Friedrich II zubilligt, dass 
er nach Staatsräson entschieden habe:

Handelte er im Interesse des Volkes?
Handelte er im Interesse der Dynastie? Ging es ihm also um den Erhalt  des historisch nun mal 

Vorhandenen?
Handelte er aus persönlichem Ehrgeiz – im Streben nach Ruhm?
Was war denn das Interesse des (preußischen) Staates? Es gab im 18. Jahrhundert noch kein 
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Verfahren, dieses Interesse durch Wahlen und Abstimmungen zu eruieren. Doch mit irgendeiner 
Wertvorstellung musste der Regent auch im 18. Jahrhundert seine Handlungen rechtfertigen. In 
diesem Stadium zwischen Gottesgnadentum und Volkssouveränität betrieb man politische Mystik 
mit dem Begriff der Staatsräson. Ich halte diesen Begriff für so gefährlich, weil er bei ex-post-
Erklärungen uns so etwas wie eine überpersönliche Zwangsläufigkeit vorzaubert und uns davon 
abhält, die Motive der Handlungen herauszuschälen und alternative Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Wenn wir aber die angebliche Staatsräson entmystifizieren, können wir das scheinbar 
„raisonable“ Vorgehen auch mit Fug und Recht verurteilen. 

Erlangen. Dienstag, 11. Dezember 1962
Einleitung der Diskussion über den Begriff der Staatsräson

Nachdem ich meine private Meinung in aller Schärfe ins Tagebuch geschrieben habe, hoffe ich 
daraus ohne viel Fisimatenten etwas abscheiden zu können, das sich für die Einleitung der 
Diskussion im Oberseminar eignet. Was ich jedoch als erstes aufschrieb, war zu provozierend 
geraten. Ich hatte es auch noch nicht genügend durchdacht. Ich machte noch drei Entwürfe und 
einen Waldspaziergang. Um 23 Uhr legte ich mich dann schlafen. 

Bevor man nach dem Verlesen der Seminararbeit in die Diskussion hineinschlitterte, gab Besson 
mir das Wort. 

Ich greife zu meinem Notizblock und frage:
„In wessen Interesse handelt denn der nach Staatsräson Vorgehende? Die nahe liegende Antwort, 

er handelt im Interesse des Staates, genügt mir nicht. 
a) Handelt er als Diener des Volkes, sozusagen im humanitären Wohlfahrtsinteresse? 
b) Handelt er im persönlichen Machtinteresse, wie z.B. Friedrich II beim Einfall in Schlesien, 

seinem Rendezvous mit dem Ruhm?
c) Handelt  er im dynastischen Interesse bzw. im Interesse der Erhaltung des historisch 

gewordenen Staatsgebildes? Ein Beispiel für diese Art des Bruchs von Verträgen, bietet Friedrichs 
Begründung seines Vorgehens. Er fragt: 'Ist es bessert, dass der Fürst einen Vertrag bricht, als dass 
das Volk untergeht?' Dabei stimmte die von Friedrich behauptete Alternative nicht. Das Volk wäre 
im avisierten Fall gar nicht nicht untergeganen. Allenfalls wäre eine Dynastie gegen eine andere 
ausgetauscht worden.

Ich meine darum, dass er Begriff der Staatsräson der Erkenntnis wenig dient, sondern eher die 
Interessenlage verschleiert. 

Was heißt  im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus „im Interesse des Staates handeln“. In der 
Übergangszeit zwischen vom „l'état c'est moi“ Ludwigs XIV zur Volkssouveränität  Rousseaus ist 
ziemlich unklar, was Staatsräson ist. Das Volk fühlt sich als Untertan, der Fürst sieht  sich als Diener 
des Volkes. Es stand also nicht fest, wie das Staatsinteresse nun tatsächlich zu bestimmen war. In 
dieser Situation wird die Idee der Staatsräson hilfsweise als Legitimationsfigur eingeführt und zwar 
als ein aus objektiven Bedingungen zwangsläufig resultierendes Handeln.“ 

„Angeblich zwangsläufig“ unterbricht mich Besson. Er ist mit  sichtlichem Vergnügen meinen 
provozierenden Äußerungen gefolgt. „Dem Herrn Ebert kann man noch eine politische Karriere 
voraussagen bei seiner Gabe, die größten Unverschämtheiten und radikalsten Meinungen mit  einer 
lammfrommen Miene vorzutragen. Ich bewundere dies, weil ich mich, um dasselbe zu tun, immer 
in Positur setzen muss.“ 

Nachdem mein Vortragsstil so analysiert worden war, fiel es mir gar nicht so leicht, im gleichen 
Tonfall fortzufahren.

„Ich meine also: Mit dem Begriff der Staatsräson laufen wir Gefahr, der politischen Mystik 
Vorschub zu leisten. Wer die Staatsräson anruft, hofft damit  ethisch angreifbare Handlungen der 
Kritik zu entziehen.“ 

Ich exemplifiziere dies an Friedrichs II Einfall in Schlesien und schließe: „Wenn wir genau nach 
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den Interessen fragen, dann kann das Ergebnis sein, dass wir dem Begriff der Staatsräson seinen 
Ehrfurcht gebietenden Klang nehmen. Diesen hat er gerade in der deutschen Sprache. Es ist 
bemerkenswert, dass unsere deutsche Idee der Staatsräson mit History  of Machavellism ins 
Englische übertragen wird.“ 

Mit diesen Thesen löse ich einen Sturm von Diskussionsbeiträgen aus, die meist das Stichwort 
„partikulare Interessenpolitik und militärische Intervention verkleidet als Staatsräson“ aufgreifen 
und diesen Begriff als der Politischen Wissenschaft schädlich ausgemerzt wissen wollen. 

So weit wollte ich gar nicht gehen. Doch Besson war hoch befriedigt, dass er mit unserer Hilfe 
Meinecke auseinander nehmen und dabei seinen eigenen Begriff von Staatsräson darlegen konnte. 
Doch in dem lebhaften Hin und Her, bei all dem Gestikulieren und den lauten Zwischenrufen, ist 
mir Bessons Version der Staatsräson vorläufig entgangen. Bis zum Ende des Semesters wird er uns 
diesen dann schon noch vorführen. 

Diese Seminarsitzung hat ihm gefallen. Ich hätte einen Verdienstorden zweiter Klasse verdient. 
Die erste Klasse sei Assistenten vorbehalten, fügte er hinzu. 

Erlangen. Mittwoch, 12. Dez. bis Freitag, 14. Dezember 1962
Die gewaltfreie Aktion und die Macht

Karl Marx war der Ansicht, dass materielle Gewalt nur durch materielle Gewalt beseitigt  werden 
könne. Doch er fügte hinzu: „Auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen 
ergreift.“ Und ich sage: Wenn die Theorie der Gewaltfreiheit in einer Organisation die Massen 
ergreift, wird sie zur politischen Macht.

***
Gestärkt durch den Zuspruch Bessons fahre ich fort  mit dem Exzerpieren von Widerstandstexten. 

Ich notiere das Regelhafte und Vorbildliche. Meist arbeite ich bis kurz vor 21 Uhr im Seminar und 
gehe dann noch ins Kino. Am Mittwoch ist es „Reporter der Liebe“ mit Clark Gable und Doris Day. 
Der Film spielt im Zeitungsmilieu und gefällt mir. Am Donnerstag sehe ich „Sein größter Bluff“, 
die  Verfilmung einer Geschichte Mark Twains mit Gregory Peck in der Hauptrolle. 1903 strandet 
ein mittelloser Amerikaner in England. Zwei wohlhabende Käuze überlassen ihm für eine Monat 
eine Eine-Million-Pfund-Banknote. Sie wollen erkunden, ob ihm die Banknote, ohne sie einzulösen, 
zu Wohlstand und Glück verhilft. Am Freitagabend besuche ich einen Kurs in der Tanzschule 
Thurek, um nicht ganz aus der Übung zu kommen.

Erlangen – Stuttgart. Samstag, 15. Dezember 1962
Der „New Look“ des Ostermarsches der Atomwaffengegner

Wie brieflich verabredet trifft Dr. Andreas Buro sich heute um 13 Uhr mit mir. Damit beginnt 
mein politisches Wochenende. Buro möchte, dass unsere GZA-Gruppe beim Ostermarsch das neu 
zu schaffende Referat Aktionsplanung übernimmt. Wenn politische Gruppen sich formieren, muss 
eine „kritische Zahl“ überschritten werden, damit man von einer sozialen Bewegung sprechen kann. 
Er hofft, dass dies beim Ostermarsch durch die Sammlung linker Gruppen gelingen könnte. Da bin 
ich skeptisch. Links gibt es nicht genügend zu sammeln, und die kommunistischen Gruppen passen 
mit den radikal-demokratischen und pazifistischen Gruppen nicht zusammen. Ich möchte die 
Jugend durch ein radikales pazifistisches Programm anziehen und auf die Mitte der Gesellschaft 
einwirken. Die altlinken oder gar am Sowjetkommunismus orientierten Gruppierungen sollte man 
in die Bewegung nicht partout zu integrieren suchen. Sie sind für eine Bewegung weniger ein 
Gewinn als eine Belastung. Das sieht Buro zwar ähnlich, aber er möchte die Kommunisten auch 
nicht vergraulen.

Einig waren wir uns darin, dass der Ostermarsch in seiner derzeitigen Form eine ziemlich 
langweilige Angelegenheit ist und dass neue, erregende Formen des Auftritts gefunden werden 
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sollten. Die Aufgabe der Stuttgarter Gruppe - und er möchte den Namen „Gewaltfreie Zivilarmee“ 
dabei nicht herausgestellt sehen - wäre es, Aktionsvorschläge auszuarbeiten und als Vorturner zu 
fungieren. Unsere direkten, gewaltfreien Aktionen sollen dann möglichst gleichzeitig von allen 
Ostermarsch-Gruppen aufgegriffen würden. 

Buro hofft, dass unsere – meines Erachtens noch ziemlich bescheidenen - Erfahrungen mit 
direkten Aktionen dem Ostermarsch bzw. der Kampagne für Abrüstung zugute kommen könnten. 
Als Pioniere könnten wir so die gewaltfreie Aktion als Methode des Protestes bundesweit 
durchsetzen. 

Einerseits sagt mir dies zu, andererseits genügt es mir nicht. Es bedarf einer umfassenden 
Vorstellung von gewaltfreier Politik. Unabdingbar gehört  dazu ein Konzept gewaltfreier 
Sicherheitspolitik auf der erst noch zu schaffenden Basis der Bereitschaft zum gewaltfreien 
Widerstand gegen gewalttätige Usurpatoren. Das ist  etwas wirklich Neues, und bei der Benennung 
der Gefahrenherde muss man Tacheles reden. Friede, Freude, Eierkuchen à la DFU bringt uns 
keinen Schritt  voran. Erst wenn unser eigenes Sicherheitskonzept plausibel ist und von 
einsatzbereiten Gruppen vertreten wird, können wir vom Establishment nicht mehr diffamiert 
werden. Und ohne eine religiöse und menschenrechtliche Grundlage wird es uns nicht gelingen, die 
Ostermarsch-Gruppen mit der nötigen Begeisterung und Opferbereitschaft zu erfüllen. Mit ein paar 
phantasievollen Happenings ist es nicht getan.

Es ist nicht  so, dass Buro der Idee der Gewaltfreiheit und Gandhis Vorstellungen von Politik 
abhold wäre, aber er ist nun mal in erster Linie ein pazifistischer Pragmatiker und Koordinator. Er 
will aus den österlichen Marschsäulen eine Bewegung machen, die das ganze Jahr über aktiv ist. 
Als Sekretär dieser Organisation wünscht er sich Günter Fritz. 

Buro muss weiter. Ich will seine Überlegungen heute Abend beim Treffen der GZA vortragen 
und erörtern. 

Die Familie in der Zerreißprobe der Leistungsfähigkeit
Mir bleibt wenig Zeit zur Vorbereitung unseres Treffens. Drei Stunden noch. Die Mutter 

bedrängt mich, mit Hans-Martin Französisch zu lernen. Sie macht immer Druck. Von 
vorweihnachtlicher Stimmung nicht die Spur. Spannung liegt in der Luft. Die charakterlichen 
Unterschiede und Gegensätze in unserer Familie sind groß. Dauernd müssen Leistungen erzielt 
werden. Unsere Mutter möchte jedem die besten Startchancen für das Leben verpassen. Doch wie 
weit darf man Kinder zu ihrem Glück zwingen? Hans-Martin sitzt träumend über seinen 
Schulbüchern, trödelt und bubelt mit Ulrich herum, wenn wir nicht aufpassen. Ich muss jetzt aber 
den Abend vorbereiten. So kann ich nur mal mit einer Mahnung dazwischen fahren. Hans-Martin 
schert sich wenig darum. Mein Ton ist gereizt. 

Ulrich verfügt über musikalische Begabung. So soll bzw. darf er das Klavier und die Geige 
gleichzeitig bearbeiten. Bei allem Talent muss er zum Üben dann doch angeschaukelt werden. Das 
übernimmt die Mutter - und nun wieder der Auftrag an mich: Lerne mit Hans-Martin Französisch! 
Er ist  darauf nicht vorbereitet, hat nur faule Ausreden parat und weiß nicht, was sich zu üben 
empfiehlt, um das Ungenügend zu überwinden und die Versetzung noch zu schaffen. 

Ulrich kratzt auf der Geige. Ich fauche Hans-Martin an. Papi macht in der Küche Süßmost auf 
der Saftpresse – und dann fängt Manfred wieder an zu krakeelen. Er hat sich ein 
Miniaturtonbandgerät gekauft, um Medizinvorlesungen aufzunehmen. Es funktioniert nicht wie 
erhofft. Der Vater war gegen diese Anschaffung. Nun muss er versuchen, das Gerät in Schwung zu 
bringen. Nur er kann das, aber die begleitenden Kommentare sind deftig und nicht zu überhören. 
Alles ginge noch einigermaßen glatt, aber dann legt Manfred sich mit mir an. Ich solle ihm eines 
meiner Tonbänder geben. Die seien nur mit unnützem Zeug bespielt, ist  die freundliche 
Begründung. 

„Ich habe jetzt  keine Zeit, nach einem Tonband zu suchen und zu prüfen, was gelöscht werden 
könnte.“
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„Es ist immer dasselbe. Nie hast du Zeit.“
Und raus ist er zur Tür. Ich kenne diese Stimmung, lasse also meine Notizen zur Tagesordnung 

der bevorstehenden GZA-Sitzung ungeordnet und suche im Schlafzimmer der Eltern nach unserem 
großen Uher-Gerät und nach den Tonbändern. Ich ärgere mich zwar über Manfreds aggressiven 
Ton, will aber einen neuen Wutausbruch vermeiden. Ich finde ein geeignetes Band und will ihm die 
Rolle in der BASF-Schutzhülle geben, aber nicht, ohne mich noch einmal gegen seine Drängelei zu 
verwahren. Da nennt er mich zweimal hintereinander einen „Sauhund“. Ich bin so aufgebracht, dass 
ich ihm gar nicht mehr zuhöre, sondern ihm das Tonband vor die Füße werfe. Das hätte ich auf 
keinen Fall tun dürfen. Wie ich die Tür hinter mir schließe, fliegt das Tonband scheppernd dagegen. 
Manfred brüllt  fünf Minuten im Nachbarzimmer umeinander. Günter Fritz und Artur Epp  sind eine 
halbe Stunde früher als vorgesehen gekommen. Das Geschrei ist mir peinlich. 

Ich versuche es den Freunden damit  zu erklären, dass Manfred sich furchtbar geärgert habe über 
ein teures Tonbandgerät, das nicht  so funktioniere, wie er dies erwarten durfte. Ich weiß, dass dies 
Günter und Artur nicht überzeugt. Mir ist  elend, aber es läutet und die ersten Teilnehmer des GZA-
Treffens kommen. 

Warum habe ich mich vorher nicht zusammengerissen und ihm das Tonband mit einem Scherz 
übergeben? Es ihm vor die Füße zu werfen, war grundverkehrt. Da musste er ja die 
Selbstbeherrschung vollends verlieren. Er kommt nicht zur Sitzung der GZA. Unser gemeinsam 
gestartetes Experiment ist ihm zurzeit nicht mehr so wichtig. In Tübingen huldigt  er seinem 
Judenfimmel, lernt das israelische Neu-Hebräisch und streitet  sich mit arabischen Nationalisten. Er 
hat den mehrseitigen Vortrag eines Arabers vom Tonband abgeschrieben. Hingegen hat er sich mit 
abwertenden Bemerkungen geweigert, zum letzten Treffen der GZA das übliche, nur einseitige 
Protokoll zu schreiben. 

Andererseits bemüht er sich dann auch wieder, mich zu unterstützen. Er hat für mich Bücher 
über den 17. Juni 1953 und den ungarischen Aufstand von 1956 im Tübinger Amerika-Haus 
ausgeliehen. Doch wenn er die Bücher dann überreicht, ist der Ton gereizt. Nichts geschieht 
gelassen und wie selbstverständlich. Sogar sein Tippen auf der Schreibmaschine klingt abgehackt 
und knatternd. Er kann auch blind schreiben, haut aber viel zu stark auf die Tasten. 

Ich kenne den Grund dieses Verhaltens nicht. Charakteranlagen können es alleine nicht sein. 
Eifersucht könnte eine Rolle spielen. Er spielt  in der GZA nur die zweite Geige. Doch er bräuchte 
sich nur mehr anzustrengen und dann würde er ganz groß herauskommen. Ich würde die Arbeit 
gerne teilen. Es liegt ihm jedoch nicht, einen Fall zu analysieren und dann konsequent zu agieren. 
Er überlässt sich lieber seinen emotionalen Ausbrüchen. 

Morgen wird er wieder ganz degenmäßig sein und begriffen haben, dass er die ganze Familie 
blamiert hat. Jetzt schweigt Günter und Artur scheint sich sein Teil zu denken. 

Unsere Mutter sagt, mühsam lächelnd: „Die Familie ist eine ganz korrupte und prinzipienlose 
Angelegenheit. Man schluckt runter, vergisst und macht weiter. Alles andere hat keinen Zweck.“

Wie kommt sie auf „korrupt“? Wir betrügen oder bestechen doch niemand. Meint sie mit 
„korrupt“, dass die Familie nichts kristallklar Strukturiertes, sondern ein brüchiges Gebilde ist, dass 
immer wieder repariert und nachgebessert werden muss? Auch ich habe jetzt mal wieder allen 
Grund zum Schlucken und Ausgleichen. Dieses Experiment GZA wirkt nicht gerade wie Baldrian 
auf das Familienleben. 

Lassen zwei Gäste sich überzeugen?
Und nun also weiter im Text. Ab 19.30 Uhr trifft sich die GZA für 3 ½ Stunden. 13 kommen 

zusammen. Mona Michel hat von der Musikhochschule, an der sie als Logopädin eine 
Zusatzausbildung absolviert, zwei Studentinnen mitgebracht. Sie hat diesen aber nur mitgeteilt, dass 
wir die Gruppe sind, die als erste zu Gunsten des verhafteten Augstein demonstriert hat. Unsere 
Programmschrift haben sie (noch) nicht gelesen.

Ich wickle zunächst Organisatorisches ab, berichte kurz über das Gespräch mit Andreas Buro 
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und stelle den Jahresbericht der GZA, den ich in Erlangen verfasst habe, vor. Er besteht 
vornehmlich aus einer Sammlung von Zeitungsnotizen über unser Engagement. Das gibt auch den 
neu hinzu Gekommenen einen Überblick. Artur Epp wird aus meiner Vorlage ein Heft gestalten und 
Günter wird es an 70 Adressen senden.

Die beiden Studentinnen begreifen rasch, worum es uns geht, doch ihnen fehlt die Geduld, noch 
etwas mehr zu hören, bevor sie urteilen. Und so geben sie schon bald in einer Weise, die mich 
reichlich blasiert anmutet, ihre Meinung zu den Chancen einer gewaltfreien Verteidigung zum 
Besten. Außerhalb der Tagesordnung kommt es zu einer heftigen Grundsatzdebatte, und die 
Erörterung der Vorschläge Dr. Buros wird auf die Zeit nach Weihnachten verschoben. 

Hätte ich versuchen sollen, diese Debatte mit den Gästen zu unterbinden? Es ist eine 
Gelegenheit, meine Freunde beim Diskutieren zu beobachten. Sie müssen üben und sie schlagen 
sich wacker. Hartwig Schnabel hat wie immer saftige und ernst zu nehmende Argumente parat. Er 
findet den richtigen Umgangston für diese etwas hochnäsigen und sehr selbstsicheren Dämchen. 
Günter ist  eher still. Solche ideologischen Debatten liegen ihm nicht. Er ist dafür begabt, 
persönliche Kontakte zu schaffen. „To weave the two together“. Ich spüre, die beiden Frauen 
gefallen ihm. Er würde einer Grundsatzdiskussion zum jetzigen Zeitpunkt  lieber ausweichen und 
die Kennenlernphase verlängern. Das wäre vernünftig, wenn man darauf hoffen könnte, dass diese 
beiden Studentinnen demnächst zu unserer Gruppe passen. Diesen Eindruck habe ich nicht. 

Artur geht es offenbar ähnlich. Er tut  sich keinen Zwang an und riskiert ein paar 
Anpflaumereien. Diese sind wohl nicht  nach dem Geschmack der jungen Damen. Meines Erachtens 
haben sie diese Reaktion herausgefordert. Artur wäre am liebsten Casanova und Gandhi in einer 
Person. Das funktioniert aber noch nicht so richtig.

In der Diskussion geht es um das Szenario einer Ausweitung des sowjetischen 
Herrschaftsbereichs durch eine Besetzung Berlins und eine Okkupation der Bundesrepublik - nach 
einem Abzug der Amerikaner. Das wird in einigen Details ausgemalt. Meine Freunde tragen ihre 
Vorstellungen vor - zum Widerstand und zur Einflussnahme auf die Besatzungsmacht und deren 
Propagandisten. Ich finde, dass sie dies gut machen. 

Ein kritischer Punkt ist der Vorschlag, das Vorrücken von Panzern durch eine Demonstration 
oder gar einen Sitzstreik zu stoppen. Die Studentinnen weisen uns darauf hin, dass wir unser 
Verhalten immer wieder als „christlich“ bezeichnet hätten. Sie fragen: „Muss man denn Christ  sein, 
um sich in der Gewaltfreien Zivilarmee zu engagieren?“ Die Frage klingt fast so, als ob sie uns 
bedeuten wollten, dass sie sich auch vom Christentum bereits emanzipiert hätten. 

Nun schalte ich mich ein und bejahe die religiöse Grundlage der gewaltfreien Aktion, ohne mich 
aber auf eine Konfession oder Religionsgemeinschaft festzulegen. Gandhi sei kein Christ gewesen, 
obwohl er die Bergpredigt als seine persönlichen Richtschnur bezeichnet habe.

Ich empfinde es als typisch, dass die Frage nach der religiösen Grundlage gerade im Blick auf  
die Ketten eines Panzers gestellt wird. Die beiden Frauen sagen, angesichts einer solchen 
Bedrohung würden sie sich verdrücken; sollen doch andere das Leben riskieren. 

Meine Antwort: „Jeder hofft, dass ihm dieser Test erspart bleibt. Doch wir könnten uns nicht 
Zivilarmee nennen, wenn wir dem Ernstfall im Leben jedes Soldaten, dem Tod ins Auge zu blicken, 
nicht einkalkulieren würden. Ich weiß schon: Hier rollt kein Panzer; auf dem Tisch stehen nur ein 
paar Gläsern Sprudel für die Fastenden und ein paar andere mit Apfelsaft und Salzstangen für die 
anderen. So ist es; wir alle leben vorläufig einigermaßen normal. Das letzte Abendmahl wurde auch 
in Jerusalem am Gründonnerstag in angenehmer Umgebung und nicht unter dem Kreuz serviert.“ 

Schließlich meinen die beiden jungen Frauen, grundsätzlich stünden sie auf unserer Seite. „Doch 
ihr seid ja noch so wenige. Vorläufig braucht man die NATO.“ 

Das lasse ich jetzt  nicht gelten. „Wer so argumentiert, ist für den nächsten Atomkrieg 
mitverantwortlich.“ Wenn es in der Kuba-Krise zum Schlagabtausch gekommen wäre, hätten sich 
die Politiker - sofern sie überlebt hätten - nachträglich auf einen Auftrag der Wähler berufen. 
„Unser Umgang mit der atomaren Abschreckungsstrategie duldet keinen Aufschub. Wir müssen 
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schon jetzt für eine neue, gewaltfreie Strategie eintreten und zwar öffentlich.“
Mit dieser persönlichen Entscheidung sei die NATO zwar noch nicht abgeschafft, aber wir 

müssen jetzt deutlich machen, gewissermaßen manifestieren, dass man die NATO abschaffen muss 
und dass wir selbst bereit seien, die damit verbundenen Risiken zu tragen. „Die Gewaltfreie 
Zivilarmee muss Mann um Mann und Frau um Frau die Mehrheit  der Bevölkerung gewinnen und 
sie im gewaltfreien Widerstand ausbilden. Bis dahin wird es die NATO geben – ob wir das wollen 
oder nicht. So funktionieren nun mal die Willensbildungsprozesse in Demokratien.“ 

„Aber wie soll die Umstellung denn vor sich gehen?“ 
„Das wissen wir nicht. Klar ist nur: Die Übergangszeit ist besonders gefährlich und da müssen 

auch Minderheiten, die gerade dabei sind, eine Mehrheit  zu erlangen, auf der Hut sein. Ich bin nicht 
Friedrich der Große. Der konnte als Thronfolger von einem Tag auf den anderen eine 
Kehrtwendung um 180 Grad vollziehen – allerdings nur in Richtung Krieg.“ 

Ob die beiden jungen Frauen meine Argumentation begriffen haben, weiß ich nicht so genau. 
Doch sicher ist: sie werden nicht wieder kommen, und ich bin jetzt entsetzlich müde.

Stuttgart - Erlangen. Sonntag, 16. Dezember 1962
Ablehnung einer unreifen direkten Aktion

Ich bin immer noch müde, freue mich aber auf das Frühstück mit Adventskranz und Hefezopf. 
Ich lerne mit Hans-Martin noch Französisch und höre jetzt auch bei Ulrichs Geigenspiel die 
Wohlklänge. Selbst Manfred, der gestern dann doch noch zur GZA-Sitzung gekommen ist, verhält 
sich manierlich und vertraut wieder auf die Leistungsfähigkeit seines Tonbandgeräts. 

Ich muss mich vor der Rückreise nach Erlangen noch um eine heikle Angelegenheit kümmern. 
Carl-Wolfgang Holzapfel, ein 18-jähriger Berliner, hat vor, über die Weihnachtstage in Stuttgart 
öffentlich zu fasten und demonstrativ ein Stück Berliner Mauer zu bauen, um sich mit den 
eingemauerten Brüdern und Schwestern zu solidarisieren.69  Er erwartet, dass unsere Gruppe 
Gewaltfreie Zivilarmee ihn darin unterstützt. Die Frankfurter Kriegsdienstverweigerer haben ein 
ähnliches Ansinnen bereits abgelehnt. 

16. Dez. 1962
Lieber Herr Holzapfel!

Ihrer Postkarte vom 11. Dezember konnte ich nicht zweifelsfrei entnehmen, dass Sie den Brief, 
den ich Ihnen nach Fuhlsbüttel gesandt hatte, auch erhalten haben. 

Ich möchte darum den Inhalt dieses Briefes noch einmal zusammenfassen und Ihnen dann das 
Ergebnis der Aussprache in der GZA über das von Ihnen geplante Unternehmen mitteilen.

Herr Maurer vom VK Frankfurt hat uns die Zeitungsberichte über Ihre Berliner Aktion gesandt 
und wir haben sie studiert. Wir freuen uns alle darauf, Sie in unserem Arbeitskreis zu begrüßen, 
wenn Sie in Stetten Ihre neue Tätigkeit antreten. 

Wir haben im Blick auf die von Ihnen geplante Aktion das Für und Wider gründlich und ernsthaft 
diskutiert. Dass gerade an Weihnachten die Stuttgarter auf die Mauer und die hinter ihr lebenden 
Deutschen aufmerksam gemacht werden sollten, hat uns durchaus eingeleuchtet, aber wir kamen 
einhellig zu der Ansicht, dass ihre Aktion in der jetzigen Form nicht das von Ihnen gewünschte 
Resultat erzielen würde. Mit einer solchen Aktion wie der Ihren müsste die Propagierung eines 
umfassenden politischen Programms verbunden sein. So besteht die Gefahr, dass Sie belächelt oder 
allenfalls bestaunt würden, ohne aber doch letztlich so ernst genommen zu werden, wie es Ihre 
Absicht und die Idee der Gewaltfreiheit verdient. 

Zu diesen grundsätzlichen Bedenken kommen nun aber auch noch ein paar ganz handfeste 
organisatorische. Wir glauben, dass Sie große Schwierigkeiten bekommen würden, eine polizeiliche 
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Genehmigung für den Mauerbau und das Zelten zu erhalten. Auch mit dem Baumaterial würde es 
wohl kaum klappen. 

Wir meinen, dass „Die Mauer“ und die damit verbundenen Schicksale eine zu ernste Sache sind, 
als dass wir darauf mit einer improvisierten Aktion reagieren sollten. Wie Sie aus unserer Broschüre 
„Die Gewaltfreie Zivilarmee“ ersehen konnten, ist die Gewaltfreiheit für uns ein Mittel, die 
Wiedervereinigung Deutschlands zu „erkämpfen“, und wenn ich Sie darum jetzt bitte, Ihre Aktion 
„aufzuschieben“, so soll sie darum nicht ein für alle mal „aufgehoben“ sein. 

Das nächste Arbeitstreffen der GZA findet am Samstag, den 22. Dezember um 19.30 Uhr in 
meiner Wohnung in der Johannesstraße 67 statt. Wir würden uns freuen, Sie dort begrüßen zu 
dürfen. Roland Föll wird über die Entwicklung der SBZ bis 1948 sprechen und ich werde 
grundsätzliche Bedingungen gewaltfreier, direkter Aktionen am Beispiel des Busboykotts in 
Montgomery erläutern. 

Mit freundlichen Grüßen
Theodor Ebert
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13. Zwischenbilanz zum Jahresende

Erlangen - Stuttgart. Samstag, 22. Dezember 1962
Nach fünf Jahren: Treffen mit den Klassenkameraden

Eine ganze Woche lang habe ich mich im Lesesaal der Erlanger Politologen und in meiner 
Frauenauracher Klause über Gandhis und Nehrus Schriften gebeugt, habe ihre politischen Maximen 
exzerpiert  und mit  der Lektüre von W. Leonhards Darstellung der Sowjetideologie und Margret 
Boveris Reflexionen zum „Verrat im 20. Jahrhundert“ den Anschluss an die Gegenwart gesucht. 
Jetzt freue ich mich auf das Wiedersehen mit den Klassenkameraden vom Eberhard-Ludwigs-
Gymnasium. Die meisten werden ihre Examen bereits hinter sich und eine viel versprechende 
Laufbahn eingeschlagen haben. Wie schon in der Schule bin ich ein Spätentwickler, ein, zwei Jahre 
hinten dran, auch physiognomisch. Auch jetzt komme ich spät, stoße wegen der Anreise aus 
Erlangen erst um 22 Uhr zu der Runde. Doch ich werde mit großem Hallo begrüßt. Sie haben mich 
erwartet und über mich geredet. Das gelbe Flugblatt  mit der Einladung zu meiner Rede im 
Andechser hatten sie mit der Post erhalten. Erschienen war allerdings keiner. Und nun heißt es, halb 
spöttisch, halb neugierig: „Theo, halt uns mal eine Rede!“ H. C. Hengerer versucht meinen Auftritt 
als Volksredner ein bisschen in Lächerliche zu ziehen, aber da ich ganz ruhig von meiner Arbeit an 
der Dissertation berichte, wechselt der Ton und ich spüre bei einigen ernstes Interesse an meiner 
politologischen Fragestellung. 

Mit einer ersten spöttischen Reaktion hatte ich gerechnet. In der Schule hatte ich als einer der 
kleinen Jungen und netten Kameraden gegolten, die eben so das Abitur hinter sich bringen - ohne 
die geringste Chance als profilierte Persönlichkeit  in den engen Kreis der Klassenprominenz 
aufzurücken. 

Jetzt wurde konstatiert, dass Peter Graupe und ich diejenigen seien, die sich in den letzten fünf 
Jahren am meisten verändert hätten. Viel Aufregendes habe ich heute Abend nicht erfahren. Doch es 
machte mir Spaß, mit den alten Kameraden zu schwätzen. Einige hatten geheiratet. Unter diesen 
sind alle meine Freunde, die im Keller der Johannesstraße 67 zusammen mit mir gebechert und 
„Als die Römer frech geworden“ intoniert hatten. Das war nach dem Scheitern unseres Versuches, 
den „Hausaltar“, auf dem ein Ritter Georg mit dem Spieß auf einen Drachen eindrang, auf dem 
Pissoir des Ebelu zu dekorieren. Frieder Hammer ist jetzt Tierarzt, immer noch Jäger und versteht 
es nun noch besser als zur Schulzeit, die passenden Signale auf dem Jagdhorn zu blasen. Wir 
glauben es ihm – auch ohne eine Kostprobe. Doch „Sau tot“ hätte schon in die Runde gepasst. 
Dankward Schmid, nach Peter Graupe mein langjähriger Nebensitzer und meine letzte Rettung bei 
Übersetzungen aus dem Lateinischen und Griechischen, ist Physiker geworden und 
wissenschaftlicher Assistent an einer Technischen Hochschule. Er ist bestimmt ein Käpsele und 
wird bald Professor. Peter Marohn hat unter väterlichem Druck das Bauingenieurwesen studiert, 
aber innerlich dagegen aufbegehrt. Im vergangenen Jahr hat er eine 17jährige, sicher bildhübsche 
und leidenschaftliche Frau geheiratet. Schade, dass er sie nicht mitgebracht hat. Peter preist  Vorteile 
des Verheiratetseins mit einer ganz jungen Frau. Man passe sich so ganz natürlich aneinander an, 
bevor man sich in verschiedenen Lebenskreisen unabänderliche Eigenheiten angewöhnt habe. 
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Würden eine 23jährige und und ein 25jähriger in einer neuen Wohnung plötzlich aufeinander los 
gelassen, müsse dies unweigerlich zu Komplikationen, ja Zerwürfnissen führen. Das mag ja so sein, 
aber ich kann da nicht  mitreden.  Heiraten steht bei mir nicht (mehr) auf der Tagesordnung. Mir ist 
wichtiger, dass Eberhard Müller wahrscheinlich ein Referat im Jungmännerkreis der 
Waldkirchengemeinde für mich arrangieren wird. 

Stuttgart-Zuffenhausen. Sonntag, 23. Dezember 1962
Die Kirchliche Bruderschaft und die GZA

Unser Tag beginnt mit einem Freiluftbad bei minus 10 Grad im prickelnden, warmen 
Mineralwasser des Leuze. Anschließend fahren Günter Fritz, Artur Epp  und ich nach Zuffenhausen, 
wo Pfarrer Stöffler in seiner Kirche in Roth predigt. Zusammen mit Pfarrer Walter Schlenker ist er 
im Württemberg der mutigste Streiter für die Kriegsdienstverweigerung. Der Landesbischof hatte 
eindringlich – ad personam – davon abgeraten. Dennoch hat Stöffler auf einem „ökumenischen“ 
NATO-Soldatentreffen in Ulm Flugblätter an „die Brüder im grauen Rock“ verteilt.

Als wir ihn nach dem Gottesdienst  in der Sakristei besuchen, lädt er uns ein, mit ihm nach Hause 
zu kommen. Er hatte schon von der Gewaltfreien Zivilarmee gehört, aber gegenüber Gerhard 
Metzger, der sich dann aus der GZA zurückgezogen hat, unser Vorhaben als vorläufig ziemlich 
aussichtslos bezeichnet. (Siehe die Tagebuchnotiz am 22. Juli.) Da waren wir nun auf seine 
Argumente für diese Einschätzung gespannt. 

Wir wissen, dass sein Vater im KZ umgekommen ist. In den Bücherregalen neben neben 
theologischer auch viel politische Literatur. Marx und Engels sind auch dabei.

Zunächst spricht  Stöffler mit Artur und Günter über die allgemeine Lage in der Evangelischen 
Kirche und über seine Querelen mit der hohen Geistlichkeit. Im Blick auf die NATO stehe man dort 
auf dem Standpunkt „Mitgefangen, mitgehangen“. Einen dieser Oberkirchenräte habe er gefragt, ob 
er denn Granate im Namen Christi abfeuern könne. Der habe geantwortet: „Nur mit einem Kyrie 
eleison, Herr erbarme dich unser.“ Darauf Stöffler unverfroren: „Das ist eine Gotteslästerung!“ Das 
hören die Herren nicht gerne, aber mehr als für sie beten, kann man ja nicht. Ansonsten fehlen die 
Mehrheiten, wenn es in der Kirche ans Wählen geht. 

Mir imponiert  an der Kirchlichen Bruderschaft, dass sie sich ohne faule Kompromisse auf das 
bemerkenswert eindeutige Reden Jesu beruft. Diese Bruderschaft sieht sich zum „Ja, ja“ und „Nein, 
nein“ herausfordert. Doch was bewirkt's? Man bescheidet sich mit dem Ablegen des Zeugnisses und 
gibt den Erfolg in Gottes Hand. Und wir wollen immer mit besonderem Nachdruck die politischen 
Alternativen herausschälen, und ich meine gar, Entscheidungen erzwingen zu müssen. In diesem 
Zusammenhang berichte ich von der Fastenaktion des schottischen Committee of 100. 

Damit geht das Gespräch mehr und mehr auf Stöffler und mich über. Er bringt nun – wie 
erwartet - seine hauptsächlichen Einwände gegen das Projekt Gewaltfreie Zivilarmee vor. 

Es mangle den Deutschen an moralischer Substanz. Es fehle die Opferbereitschaft, die nun mal 
zum gewaltfreien Widerstand gehöre. 

Ohne den aktuellen Druck einer wirklich allgemein allgemein spürbaren Bedrohung lasse sich 
keine Organisation von Widerstandskämpfern aufbauen. 

Den ersten Einwand kann ich nicht widerlegen. Da handelt es sich um eine generelle 
Einschätzung des Menschenmöglichen, hier nun speziell im Blick auf die Deutschen. Ich sage nur, 
dass ich an so etwas wie einen Volkscharakter nicht glaube. Was in der Vergangenheit den 
Menschen überhaupt möglich gewesen sei, sollte in Zukunft auch den Deutschen möglich sein. Im 
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Klartext: Was Inder können, können Deutsche auch. Darum kann ein Gandhi auch für uns zum 
Vorbild werden. Doch zugegeben, dass viele Deutsche solange mit den Nazis kooperiert hätten, sei 
eine schwere Last, die einen pessimistisch stimmen könne. 

Zum zweiten Einwand bemerke ich, dass eine Notsituation, die nach Widerstand rufe, auch mal 
ganz rasch eintreten könne, ohne dass sie vorherzusehen gewesen wäre. Die Inhaftierung Augsteins 
sei ein solcher Notfall gewesen und da hätten auch wir wenigen einen wichtigen Impuls geben 
können. Kader müssten bereit stehen. Dann ließe eine spontane Bewegung aufgegriffen und gelenkt 
werden. Bei Lenin hatte ich in „Was tun“ etwas ähnliches gelesen, aber das sagte ich jetzt nicht, 
sondern: „Wir wollen die Alternative zum Militär so dramatisieren, dass sie auch von den Kirchen  
nicht mehr ignoriert werden kann. Wir müssen sie herausfordern, sich – im Blick auf ihr 
Evangelium – zur Möglichkeit der gewaltfreien Verteidigung zu äußern.“

Das überzeugt Stöffler natürlich nicht unmittelbar von den Erfolgsaussichten unserer winzigen 
Zivilarmee. Doch er ist  uns nun wohl gesonnen und nimmt uns ernst. Beim Abschied sagt er zu 
Günter: „Bei der nächsten Zusendung des Protokolls Eurer Treffen sollte eine Zahlkarte beiliegen!“

Wir reden über die persönliche Zukunft
Bis um drei Uhr morgens sitzen Günter und ich in seinem Zimmer zusammen. Eigentlich hätte er 

den Christbaum schmücken sollen. Stattdessen haben wir dreißig Karten mit Weihnachts- und 
Neujahrsgrüßen an Freunde und Genossen geschrieben. Dabei hatten wir zum ersten Mal seit 
Monaten wieder einmal Zeit zum Plaudern. 

Ich bohre, ich frage Günter nach seinen Plänen. Der Ersatzdienst läuft 1963 aus. Seine Stelle als  
kaufmännischer Angestellter bei der Firma Düring bietet kaum Aufstiegschancen. 

Günter weiß, es müsste etwas geschehen, aber er weiß nicht was. Er lässt die Dinge ein wenig 
treiben. Er ist begabt fürs Organisieren und für das Knüpfen von Kontakten. Er hat  die Fähigkeit  „to 
weave the two together“. So stellt  man sich einen Fraktionsvorsitzenden vor. Doch warum sprechen 
die Engländer dann von „chief whip“? Man muss wohl den Haufen auch gelegentlich 
zusammenstauchen und Fraktur reden. Das überlässt Günter lieber mir. Dabei mag ich seine 
verbindliche Art. Ich ziehe daraus auch Vorteile. Günter erfährt in Gesprächen von Sachverhalten 
und hört Urteile, die man mir nicht weitergeben würde. Dass manche gegenüber meinem Freund 
Günter so offenherzig sind, hat mich schon des Öfteren amüsiert, aber auch ein bisschen gerührt. 

Günter ist eine politische Begabung. Doch wie groß wird letzten Endes der Wirkungskreis sein, 
den er sich erschließen kann? Was ihm noch fehlt sind fundierte Kenntnisse in ideologischen, 
historischen,  staatsrechtlichen und wirtschaftlichen Fragen, kurz, ein sozialwissenschaftliches 
Studium. Doch wie soll er an die universitäre Futterkrippe gelangen?

Zum politischen Wirken gehört nun mal, dass man seine Position gegenüber Parteifreunden 
überzeugend begründen und dem Volk in Thesen einhämmern kann. Geht  es auch ohne Abitur und 
Studium? Mir fallen unter den führenden deutschen Politikern – leider Gottes außer Hitler – keine 
Autodidakten ein. 

Günter müsste sich durch systematische Lektüre Allgemeinbildung und politisches und 
wirtschaftliches Fachwissen aneignen. Nein, man muss nicht unbedingt die Schulbank drücken und 
sich dem Abistress unterwerfen. Man kann die Schulbücher auch zu Hause am Schreibtisch lesen. 
Das Beste ist, sich Biographien von Politikern vorzuknöpfen, in denen Sachthemen und die Lösung 
von Konflikten im Detail behandelt  werden. Gandhis Autobiographie und auch „Satyagraha in 
South Africa“, das es leider nur auf Englisch gibt, sind sehr lehrreich. Und zur Erholung kann man 
dann politische Dramen lesen, um Abstand vom Kleinkram zu gewinnen. Meine Lieblingsstücke 
sind „Dantons Tod“ und „Egmont“ und immer wieder die Dramen Brechts.
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Ich lasse diese Gedanken und Vorschläge in unser Gespräch einfließen. Große Hoffnungen 
mache ich mir eigentlich nicht. Auch in Zukunft wird Günter, wenn ihn ein Freund anruft und ihn 
zu einem Treffen einlädt, bestimmt nicht sagen: „Leider habe ich keine Zeit, denn ich muss noch 
zwei wichtige Bücher lesen, die ich für einen Artikel und ein Referat benötige.“

Arg angenehm ist Günter dieses Gespräch nicht, aber zu so später Stunde unterbricht uns 
niemand. Ich kann am Ball bleiben. Was Günter aufgreift, ist mein Vorschlag, sich beim Abfassen 
der Protokolle und bei Briefen auch mit grundsätzlichen theoretischen Fragen zu befassen. 

Um Mitternacht werden wir dann doch unterbrochen. Seine Mutter kommt zurück, bringt uns 
Sardinenbrote und berichtet vom Wiedersehen mit Bekannten der letzten Spanienreise. Diese hätten 
eine nette Tochter und dann schildert die Mutter die Vorzüge dieser Astrid in warmen Tönen. Sie 
fordert von Günter reichlich kategorisch, dass dieser sie zu begleiten habe, wenn sie sich wieder mit 
dieser Spanienbekanntschaft und eben dieser Astrid treffe. 

Günter sträubt sich noch. Ich habe das Gefühl, lieber als ein Kaffeeklatsch à l' Espagna wäre ihm 
da sogar noch die Lektüre eines Handbuchs der Sowjetideologie. Doch wie lange noch? 

Stuttgart. Montag, 24. Dezember 1962
Wie aktuell ist die Botschaft der Engel?

Auf mein Drängen hört  die ganze Familie um 18 Uhr im Fernsehen den Vespergottesdienst mit 
Martin Niemöller. „Euch ist heute der Heiland geboren.“ Der Grundtenor der Predigt: Das Heute 
steht für das Jahr 1962. Er wiederholt dies, doch ich vermisse eine aktuelle Begründung. 

Ich mache mir meine eigenen Gedanken. Wovon hat  Jesus uns eigentlich erlöst? „In der Welt 
habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden.“ Wodurch? Er lehrte, in den 
Feinden Brüder und Gottes Kinder zu sehen. Darum die Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen!“ Richtig und doch zu abstrakt. Wie zeigt sich dies?

Unser Familienfest verläuft  traditionell. Die Eltern haben den Christbaum, einen buschigen 
Gipfel geschmückt. Tannenzapfen bis unter die Decke. Wachskerzen, kein Lametta, doch silberne 
Kugeln. Tante Hede und Ulrich musizieren auf Klavier, Flöte und Geige. Der unmusikalische Rest 
der Familie singt und brummt die Weihnachtslieder – auch schon mal einen halben Takt hinterher, 
aber so genau höre ich das nicht. 

Bei der Bescherung ist  der Schlitten mit  Geschenken überladen. Ulrich erhält Schlittschuhe und 
für den Sommer eine Taucherbrille mit Schnorchel. Das war sein ganz spezieller Wunsch – wohl im 
Blick auf den nächsten Urlaub am Bodensee. Hans-Martin reiche ich ein viereckiges Paket, dessen 
Inhalt trotz Abtasten, Anpochen und Abwiegen niemand errät: Lindenholz und Schnitzmesser. 
Hans-Martin hat geschickte Hände. Nun wird sich zeigen, wie es um seine Ausdauer steht. 

Tante Marle stattet ihre großen Neffen jeweils mit einem Anzug und einem Mantel aus. 
Gefährlich schick sind wir nun zwar, doch an der holden Weiblichkeit vor lauter Politik nicht 
sonderlich interessiert. 

Für die Eltern gibt es die üblichen Utensilien. Papi schenkt Mutti eine Basttasche, die natürlich 
Tante Marle ausgesucht hat, und er bekommt von Mutti einen Anhängeschränkchen mit kleinen 
Likörflaschen. Wenn diese geleert  sind, kann das Schränkchen im Gartenhaus die Hausapotheke 
aufnehmen. Für unseren stud. med. eine Ausrüstung für die Erste Hilfe, wie sie das Rote Kreuz 
früheren Mitarbeiterinnen anbietet. Hier nutzte Tante Marle ihre alten Kontakte. „Ist da auch eine 
Anleitung zum Verbinden dabei?“ Wir lachen. Chemische Formeln hat Manfred gepaukt, aber wie 
man einen verstauchten Finger schient und verbindet, weiß er noch nicht. 

Unsere Tante Marle ist Nikolaus und Weihnachtsengel in einem. Für sie habe ich einem 
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vornehmen Nürnberger Geschäft für Porzellan eine große Vase mit  einem Wildpferdmotiv 
erstanden. Ein richtiger Luxus, aber ich wollte ihr mal etwa etwas Unvernünftiges, nur Schönes 
schenken. 

Manfred und Tante Hede gehen um Mitternacht noch in die Gedächtniskirche. Partien aus Bachs 
Weihnachtsoratorium. Die Gemeinde kann die Choräle mitsingen. Das gehörte auch im Eberhard-
Ludwigs-Gymnasium zum Adventsprogramm. Ich begleite die beiden nur zur Kirche, gehe dann 
aber allein zurück über den Herdweg und die Hauptmannsreute, vorbei an den vertrauten, 
verschneiten Villen, den beiden Löwen mit Schneehauben. Ich steige über die Staffeln hinab zum 
Hölderlinplatz und dann stehe ich wieder unter den hohen, kahlen Linden in der Johannesstraße. 

Unterwegs habe ich an die Entscheidungen dieses Jahres gedacht. Das Sammeln von regionalem 
Kleinkram für Meister Zeeden in Tübingen konnte ich abzuschütteln und in Erlangen mit einem 
fabelhaften Forschungsvorhaben Fuß zu fassen. Das war nicht vorherzusehen. Welch glückliche 
Fügung! Daneben bitter-schmerzlich, doch im Rückblick schon wieder halb so schlimm die 
Erfahrung: Das Lächeln Angelas im Feuerbacher Tal war nur ein romantischer Traum, nicht 
Bestimmung. Und jetzt ist noch die Frage offen: Wie weit werden wir es bringen mit  unserem 
Experiment Gewaltfreien Zivilarmee? Wie weit trägt uns der Geist Jesu und Gandhis? Ich habe 
keine Ahnung, denke nur an Cromwells Wahlspruch: „He goes farthest, who not knows, where he 
goes.“ Klingt gut, stimmt aber nur, wenn ein innerer Kompass die Richtung zeigt.

Stuttgart. 26. Dezember 1962
Spaziergang mit Günter auf den Monte Scherbelino:
VK-Vorstand oder Astrid?

Am zweiten Feiertag kehrt Ruhe ein. Man denkt zurück und auch schon voraus. Günter und ich 
haben uns zu einem Spaziergang auf den Birkenkopf alias Monte Scherbelino verabredet. Durch 
den Winterwald steigen wir hoch zum erst spärlich bewachsenen und oben noch kahlen 
Trümmerberg. Es wird Jahrzehnte dauern, bis Bäume den Schutt des Zweiten Weltkriegs 
durchwurzelt haben und die Hänge bedecken und nur noch die Kaninchen und die Füchse sich 
wundern, warum sie hier oben keine Gänge graben können. Am liebsten würde ich nur die 
Winterlandschaft genießen und Schritt  für Schritt durch den Schnee stapfen, aber ich muss mit 
Günter über die Wahlen zum Vorstand des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer sprechen. 
Eigentlich ist es mir zuwider, so viele Stunden an diese sich im winzigen Format abspielende 
Vereinspolitik wenden. Doch unterlasse ich es jetzt, habe ich es das ganze nächste Jahr mit einem 
Vorstand zu tun, der dem Aufbau der GZA eher hemmt als begünstigt. 

Alfred Riedel und Artur Epp werden aus dem Vorstand der Ortsgruppe des VK ausscheiden. Ich 
sage zu Günter: „Das ist doch eine Chance. Dich brauchen sie für die Organisation. Warum gehst du 
nicht einen Schritt weiter? Als Vorsitzender hast du auch nicht mehr Arbeit, aber du bestimmst die 
Richtlinien. Wenn sie dich den 'Manager' nennen, ärgert es dich. Du solltest es mal mit einer 
Führungsaufgabe versuchen.“ 

Günter sträubt sich, verweist noch einmal auf die viele Arbeit. Das sehe ich auch. Und doch: 
„Einen weiteren Sozialisten vom Schlage Alfred Riedels, der von der Revolution nach algerischem 
Vorbild träumt, können wir uns als Vorsitzenden nicht leisten.“ Doch so ganz wohl ist mir nicht bei 
dem Versuch, Günter zu einer Kandidatur zu überreden. Günter wäre gewiss ein sehr loyaler 
Vereinsvorsitzender. Die GZA ist immer noch ein Experiment. Der VK ist eine etablierte 
Organisation, wenn auch nur ein politisches Fliegengewicht. Und Günter ist nun mal mit dem VK 
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verheiratet und er wird sich immer mit dem ein paar Jahre älteren Hans Hammer, der Stellvertreter 
bleiben will, abzustimmen suchen, und Hans Hammer sieht eben in dem Ebert, der auf seine weisen 
Ratschläge nicht hören will, ein störendes Element. 

So tauschen wir unsere Einschätzungen aus und erreichen das Gipfelplateau des Birkenkopfes. 
Noch wachsen hier keine Birken; nur die Reste von Sandsteinfassaden bilden eine Plattform. Wir 
blicken über die grau verhangenen Schneewälder in den Stuttgarter Talkessel. Günter meint, 
Stuttgart sei doch wirklich schön gelegen und er lässt sogar etwas vom „Liebreiz der Landschaft“ 
verlauten. 

Solch poetische Töne bin ich von ihm nicht gewöhnt. Das ist verdächtig. Günter hätte 
wahrscheinlich gerne das Thema gewechselt. Dachte er an irgendwelche Astrids? Doch ich will die 
Wahlen zum Vorstand des Stuttgarter VK zu Ende traktieren. Dann können meine Argumente 
nachwirken. „Günter, du bist ein lieber Mensch; dir fehlt jede Spur vom Machtinstinkt eines Franz 
Josef Strauß. Doch leider geht es in der Politik nicht ohne das Ergattern einflussreicher Positionen.“ 

Dass ich dies ausspreche, trifft Günter. Er würde gerne abwarten, ob (außer mir) ihn jemand als 
ersten Vorsitzenden nominieren möchte. Und wenn dies nicht geschieht, wird er mir dies fast 
triumphierend unter die Nase reiben. 

Ich sehe es ein. Ich muss das Gespräch auf einen erfreulicheren Gegenstand bringen, auf Astrid, 
den Ferienstern von Spaniens Küste. Günter gibt  seiner Mutter recht. Diese Astrid sei wirklich 
hübsch. Sie habe einen so „eigenartigen Liebreiz um die braunen Augen“. Schon wieder „Liebreiz“. 
Also doch! 

Günters Mutter hatte mir beim letzten Zusammentreffen erklärt: Bei Frauen müsse man vor 
allem auf die Augen achten. Und nun Günter: „Wenn ich sie öfters sehen würde, könnte es sein, 
dass ich mich in sie verlieben würde.“ Das ist typisch für Günter, könnte, könnte, würde, würde. Ich 
würde mir das sofort überlegen und dann – gegebenenfalls - konsequent zur Eroberung ansetzen. 
Doch ich will im Moment keine Frau erobern und schon gar nicht  erobert werden. Im übrigen 
meine ich, dass man bei der ersten Begegnung noch den klarsten Blick hat für die Handicaps einer 
Verbindung 

Und was berichtet mir Günter: Diese Astrid interessiert sich schon allein auf Grund des 
Hörensagens für Betty, Günters wohl beleibte Dackeldame. Da wird sie sich diese Betty doch wohl 
bald mal ansehen müssen. Ach du liebe Zeit: „Schau mir in die Augen Kleines!“ Ingrid Bergmann 
lässt grüßen.

Stuttgart. Donnerstag, 27. Dezember 1962
Vorbereitungen auf die Wahl des VK-Vorstands: Wahlmanipulationen und das Einschleusen 
von Kommunisten

Zu einer erweiterten Vorstandssitzung der Stuttgarter Gruppe des Verbandes der 
Kriegsdienstverweigerer hat  Alfred Riedel 32 Leute eingeladen. Es geht um die Bildung des 
nächsten Vorstands. Einige auf der Liste sind noch nicht  einmal Mitglieder des Verbands. Günter 
hat diese Liste der Eingeladenen in der Geschäftsstelle des VK entdeckt. Er fragte Riedel, warum 
ich nicht dabei sei. Kein Zufall, sondern Absicht, wie Alfred offen zugab. 

Günter fand dies allerhand. Ich überlege und erinnere mich, dass Gewaltfreiheit im Ernstfall 
„direkte Aktion“ bedeutet. Ich gehe uneingeladen zur Vorstandssitzung. Als Koordinator des 
Arbeitskreises für Gewaltfreiheit habe ich ja eine gewisse verantwortliche Position. Niemand wird 
es wagen, mich rauszuschmeißen!. 

Alfred Riedel sagt gar nichts, als ich auftauche. Ich hätte ihm auch was gehustet, denn 

347



erschienen ist – wie erwartet - Willi Hoss, der so ein obskures Aktionskomitee gegen Atomwaffen 
leitet und von dem Reinhold Settele behauptet, dass er der führende Kopf der Stuttgarter 
Untergrund-KPD sei. 

Ziemlich ernüchternd ist, dass von den 32 Eingeladenen nur zwei erschienen sind. Da können 
keine personellen Vorentscheidungen zur Besetzung des VK-Vorstands fallen. Dies hatte ich 
eigentlich erwartet. Die Abwesenheit der dreißig anderen signalisiert, wie sie die politische 
Bedeutung des VK einschätzen.

Obwohl wir so wenige sind, schlägt Riedel die Bildung eines großen Vorstands mit 11-13 
Mitgliedern vor. Nur der 1. und der 2. Vorsitzende und der Kassier sollten einzeln und geheim 
gewählt werden. Der Rest soll über eine Liste nach Stimmenmehrheit gewählt  und die Funktionen 
später fest gelegt werden. 

Mir gefällt das nicht. Riedel ergeht sich in Wortgirlanden, redet von Effizienz und Arbeitsteilung, 
nennt aber kaum Namen. Ich bohre nach. Also doch, Willi Hoss und Uli Oesterle, ein Mitglied des 
Sozialistischen Deutschen Stundentenbunds (SDS) sollen unter den Kandidaten sein. 

Ich merke, wie der Hase läuft. Es wird eine lange Liste geben. Die Mitglieder, die keiner 
Fraktion angehören, kennen nicht alle Kandidaten und zersplittern ihre Stimmen oder schöpfen ihr 
Potential gar nicht aus. Die Kommunisten sprechen sich ab und wählen alle ihre Mannen. Auf diese 
Weise kommen Leute rein, die bei einer Einzelabstimmung keine Mehrheit gefunden hätten, und 
wir haben dann wieder einen Vorstand, in dem wieder eine knappe Hälfte aus Kommunisten 
besteht, also eine ähnlich Situation wie vor zwei Jahren, als ich in den VK eintrat und die 
Kommunisten und Befürworter der DFU eine Mehrheit hatten. 

Seltsamerweise haben meine Freunde in der GZA dies nicht sofort durchschaut. Nach diesem 
Treffen machen ich es ihnen klar. Artur Epp kapiert es als erster. Günter ahnt scharfe 
Auseinandersetzungen und möchte am liebsten gar nicht verstehen.

Auf der Jahreshauptversammlung muss die das Problem der Unterwanderung offen 
angesprochen und muss zum Wahlverfahren beantragt werden, dass nur derjenige als gewählt gilt, 
der von einer Mehrheit der anwesenden Wahlberechtigten auch gewählt wurde. Kumulieren der  
Stimmen ist ausgeschlossen. 

Diesen Antrag zu begründen und eine Vorstellung und Befragung der Kandidaten zu verlangen, 
wird schwierig werden. Wir sollten dies auf einem unserer sonntäglichen Treffen mit verteilten  
Rollen einüben. 

Stuttgart. 31. Dezember 1962
Der Beruf zur Politik

Mir macht die Politik Spaß. Ich fühle mich robust genug, meinen Mann zu stehen. Politik muss 
man aber auch ernst  nehmen. Ich tu's. Immerhin, ich kann mir auch zusehen. Engagiert  für das 
politische Kräftespiel haben mich nicht allein meine Neigungen, es war der historische Moment: Es 
war die Frage an die Menschheit, ob sie sich für die atomare Selbstvernichtung oder die 
Gewaltfreiheit entscheiden wolle.

Meine ursprünglichen Neigungen waren andere, waren eher literarischer und künstlerischer 
Natur. Doch ich habe spätestens in Paris gelernt, dass meine sprachlichen Fähigkeiten nicht 
überdurchschnittlich waren. Ich meinte gelegentlich wie Schiller zu fühlen, wie Maupassant zu 
beobachten, aber meine Erzählungen und das Templerdrama „Dolor et Ira“ waren Stümpereien, die 
Druckerschwärze nicht wert. Zumindest streckenweise waren sie papieren, unwahr im Ausdruck. 

Zum Politiker tauge ich. Konsequent handeln kann ich. Heinrich Heine würde sage: „Kein 
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Talent, doch ein Charakter.“ Stresemann soll beim Wechsel des Ministeriums auch Goethes 
Gesammelte Werke mit umgezogen haben. Das tröstet.

Also werde ich mich bescheiden und eben helfen, die Welt zu erhalten, damit Philosophen sie 
verstehen, Künstler sie lieben und verschönen können. 

Wenn es die Umstände erlauben, will ich dann das Leben dieser homines politici beschreiben. 
Normalerweise gelten Politiker als blind. Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass ich hier 
beobachtend und reflektierend etwas Lesenswertes zustande bringen könnte. Den Mangel an 
literarischer Qualität würde der Seltenheitswert ausgleichen. 

Nun will ich einmal so vor mich hin phantasieren. Vielleicht gelingt es mir, die Philosophen und 
Dichter durch mein Handeln zum Traktieren entsprechender Stoffe und zum Formulieren dazu 
passender Gedanken anzuregen. Das wäre das Höchste: Vergils Bucolica. 

„Oh, mein Freund, wiederhole es dir unaufhörlich, wie kurz das Leben ist und dass nichts so 
wahrhaft existiert als ein Kunstwerk. Kritik geht unter, Geschlechter verlöschen, Systeme wechseln, 
aber wenn die Natur einmal aufbrennt wie ein Papierschnitzel, so werden die Kunstwerke die 
letzten lebendigen Funken sein, die in das Haus Gottes eingehen – dann erst kommt Finsternis.“

Caroline an Wilhelm Schlegel
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