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“Den Frieden in die Wirklichkeit denken!”
FriedensdenkerInnen und FriedensaktivistInnen aus Österreich
seit dem Zweiten Weltkrieg

Die englische Schriftstellerin Virginia Woolf hat gerade in der schlimmsten Zeit des Zweiten Weltkriegs, während
sie sich vor den Nazi-Luftangriffen auf London in Schutz bringen musste, über die Möglichkeit des Friedens nachgedacht. In ihren Thoughts on Peace in an Air Raid (1940) verwendet sie die bemerkenswerte Formulierung „think
peace into existence“. Sie weiß, dass Frieden zunächst geistig vorbereitet werden muss, wenn er mehr sein soll als
„negativer Frieden“, die bloße Abwesenheit von Krieg.
Österreich hat eine lange Reihe an bedeutenden Persönlichkeiten aufzuweisen, deren Engagement für den Frieden
im Sinne Virginia Woolfs beispielgebend ist. Man denke nur an Bertha von Suttner, die Gründerin der Österreichischen Friedensgesellschaft und erste weibliche Trägerin des Friedensnobelpreises, an Alfred Hermann Fried,
Mitarbeiter der Suttner und Herausgeber der Friedenswarte, oder an Rosa Mayreder, Sozialistin, Feministin und
Friedensaktivistin.

Vom „Nie wieder Krieg!“ …
So wie diese frühen Pazifisten und Pazifistinnen haben auch die hier vorgestellten Persönlichkeiten während und
nach dem Zweiten Weltkrieg Konzepte und Strategien für einen dauerhaften Frieden entwickelt. Viele von ihnen
mussten vor der Verfolgung durch das NS-Regime fliehen und haben die bittere Erfahrung des Exils gemacht. Sie
kommen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und unterscheiden sich durch ihre weltanschaulichen Zugänge, sie gehören verschiedenen Generationen an und sind auf diversen Arbeitsfeldern tätig – aber alle eint das
Nachdenken über radikale Alternativen zu einem System und einer Kultur des Krieges und der Gewalt. Sie haben
die Lehren aus dem verheerenden Zweiten Weltkrieg und der Barbarei der Shoa gezogen und ihr Leben dem Einsatz für ein „Nie wieder Rassismus und Krieg!“ verschrieben. Von einem kosmopolitischen Geist beseelt, haben sie
sich nicht mit dem Denken des Friedens begnügt. Vielmehr haben sie sich, in der einen oder anderen Weise, auch
praktisch eingebracht, und dabei Widerstände überwunden und Anfeindungen getrotzt. Das macht sie zu international anerkannten und meist auch international tätigen PionierInnen des Friedens.
… zum Aufbau des Friedens
Auf ihre Weise haben all diese Persönlichkeiten, indirekt oder sehr direkt, dazu beigetragen, in Österreich eine Bewegung für den Frieden, für Friedensbildung und für Friedensforschung zu entwickeln. Sie sind daher insgesamt,
und nicht nur der Gründer Gerald Mader, als Paten und Patinnen der „Friedensburg Schlaining“ zu betrachten. Ihr
Optimismus, ihre Tatkraft, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Friedensliebe sind uns nach wie vor Vorbild.
Die hier porträtierten Frauen und Männer sind nur eine kleine Auswahl derer, die gewürdigt werden müssten. Die
heurige Ausstellung ist nur ein Beginn. Sie soll schrittweise erweitert werden, um das volle Spektrum der FriedenspionierInnen wiederzugeben.
In dieser ersten Ausstellung werden Hermann Broch (1886-1951), Hans Thirring (1888- 1976), Robert Jungk (19131994), Friedrich Heer (1916-1983), Gerald Mader (*1926), Herbert C. Kelman (*1927) und Hildegard Goss-Mayr
(*1930) porträtiert.

Konzept und Text dieses Ausstellungsteils: Werner Wintersteiner
Gestaltung: Andreas Lehner
Zeichnungen: Behnaz Aparviz
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Hermann Broch

Dichter und Philosoph, Vorläufer der modernen Friedensforschung

(1886-1951)

»Der Krieg hatte sich als ein sinnloses blutiges Aufeinanderprallen
kontradiktorischer Wertsysteme gezeigt, von denen jedes einzelne mit
dem Anspruch auf absolute Alleingeltung aufgetreten war; doch dieser Zustand der Wertzersplitterung, Wertzerrissenheit und Wertvernichtung war in Zentraleuropa durch den Frieden keineswegs gemildert, sondern eher verschärft worden.«
(Autobiographie als Arbeitsprogramm)
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Hermann Broch

Dichter und Philosoph, Vorläufer der modernen Friedensforschung

Leben:
Hermann Broch, aus einer jüdischen Industriellenfamilie in Wien stammend, hat bis zu seinem 41. Lebensjahr die Firma seines Vaters als Direktor geleitet und war daneben als Schriftsteller tätig. Nach dem
Verkauf der Firma widmete er sich ganz seinem wissenschaftlichen und literarischen Werk. Er studierte
Mathematik, Philosophie und Psychologie. 1938 wurde er nach dem Okkupation Österreichs von der
Gestapo verhaftet. Dank einer Intervention von James Joyce konnte er in die USA emigrieren, wo er an
der Yale University in New Haven bis zu seinem Tode als Honorary Lecturer eine Lehrtätigkeit entfaltete.
Sein dichterisches und politisch-wissenschaftliches Werk ist Fragen der Demokratie, der Menschenrechte und des Friedens verpflichtet.
Leistungen für den Frieden:
• Die Suche nach einer neuen Ethik beherrscht das gesamte Leben Brochs, der »Verlust der Werte« ist
der Ausgangspunkt seiner künstlerischen wie seiner wissenschaftlichen Arbeit. Sein Essay Zerfall der
Werte ist in den dritten Teil seiner Romantrilogie Die Schlafwandler eingebaut.
• Brochs Theorie von der Demokratie als einem System von Werten und seine psychologischen Studien
über die Verführbarkeit von Massen sind seine Reaktion auf den Vormarsch der Nationalsozialisten
und Faschisten in Europa. Je deutlicher die Katastrophe der nationalsozialistischen und faschistischen
Diktaturen und des drohenden Weltkriegs sichtbar wird, desto energischer tauscht Broch sein literarisches gegen ein publizistisches und politisches Engagement: 1937 verfasst er seine VölkerbundResolution, in der er Vorschläge zu dessen Neuorganisation macht, um ihn als Instrument für den
Frieden und gegen das Vordringen des Faschismus zu stärken. 1938-1939 erstellt er eine Theorie der
Demokratie. 1940 arbeitet am Manifest über Welt-Demokratie. The City of Man mit. In seinen
Bemerkungen zur Utopie einer International Bill of Rights and Responsibilities (1946) ist das
Menschenrechtsprogramm, das er schon lange vor dem Krieg zu entwickeln begonnen hat,
zusammengefasst. 1939 und 1941 publiziert er die Massenwahntheorie, ein weiteres Kernstück seines
Gedankengebäudes.
• Gegen Kriegsende entwickelt Broch Reformvorschläge für den Universitätsbereich: Bemerkungen zum
Projekt einer ‚International University’, ihrer Notwendigkeit und ihren Möglichkeiten (1944) und
Philosophische Aufgaben einer Internationalen Akademie (1946). Im Kern fordert Broch eine
»internationale Universität«, die durch die enge Kooperation von drei Institutionen zu verwirklichen sei:
einem Forschungsinstitut, nämlich der internationalen Akademie, einer internationalen Lehranstalt so
wie einer Abteilung zur Propagierung der Resultate. Historisch einmalig ist, dass Broch diese
Volluniversität ganz in den Dienst des Friedens gestellt wissen möchte »als Forschungsinstitut ein
Arsenal für Friedenswaffen, als Lehranstalt ein Übungsplatz für deren Gebrauch«. Seine Vorschläge
sind eine nach wie vor gültige Agenda für ein noch uneingelöstes Programm zur Friedensforschung.
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Hans Thirring

Physiker, Erfinder, Friedenskämpfer

1888 – 1976)

»Es ist eine Tragödie globalen Ausmaßes, daß heute, da wir an der
Schwelle der größten Tat der Weltgeschichte, nämlich der endgültigen
Abschaffung des barbarischen Unfuges der Kriege stehen, keine der
Großmächte den Mut aufbringt, eine vorübergehende kurzfristige
Gefährdung auf sich zu nehmen, um dann in eine Situation zu
gelangen, die erst der Würde eines über den Raubtierzustand
hinausgewachsenen Menschengeschlechts entsprechen wird. «
(Aus dem wissenschaftlichen Nachlass)
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Hans Thirring

Physiker, Erfinder, Friedenskämpfer

Leben:
Hans Thirring war Professor und Vorstand des Instituts für Theoretische Physik der Universität Wien.
Seine wichtigste wissenschaftliche Leistung war 1918 ein Beitrag zur allgemeinen Relativitätstheorie,
der Lense-Thirring-Effekt, der 2004 empirisch bewiesen werden konnte. Darüber hinaus betätigte er sich
als Erfinder, er entwickelte in den 1920er Jahren ein Verfahren für den Tonfilm, mithilfe der Thirringschen
Selenzellen, welche auch die Grundlagen für heutige Lichtschranken, Alarmanlagen und Sensoren bilden. Eine besonders kuriose Erfindung war der sogenannte Thirring-Mantel, ein Umhang, der es SchifahrerInnen erlaubt, über die Pisten gleichsam zu schweben. Wegen seiner antifaschistischen Haltung
und der Beschäftigung mit der „jüdischen“ Relativitätstheorie wurde er nach dem „Anschluss“ von den
Nazis 1938 in den Zwangsruhestand versetzt. In dieser Zeit schrieb er sein philosophisches Hauptwerk
Homo Sapiens (2 Bände), in dem er den Weg „vom Nationalismus zum Weltbürgertum“ vorzeichnete.
Erst 1946 konnte er seine Tätigkeit an der Universität Wien wieder aufnehmen. Als erster Wissenschaftler
weltweit verfasste er das Standardwerk Die Geschichte der Atombombe (1946), in dem er bereits den
Bau der Wasserstoffbombe voraussah. Seither engagierte er sich mit all seinen Kräften für Abrüstung
und Frieden.
Leistungen für den Frieden:
• Militarismus und Krieg betrachtete Thirring seit seiner Jugend als „Schandfleck der Zivilisation“; um
ihn auszutilgen, beginnt er, der Physiker, sich mit Psychologie und Politik zu beschäftigen.
• Mit seinem Buch Atomkrieg und Weltpolitik (1948) profiliert sich Thirring als Friedensaktivist. Darin
geht er nicht nur auf die technische, sondern auch auf die politische Dimension der Bombe ein.
• Kurze Zeit Mitglied des Weltfriedensrats, tritt er nach der Invasion Südkoreas aus, um sich nicht von
einer Seite im Ost-West-Konflikt vereinnahmen zu lassen.
• Als einziger Wissenschaftler aus einem deutschsprachigen Land zur ersten Pugwash-Konferenz
1957 nach Kanada eingeladen, wird er zum Mitbegründer der gleichnamigen Vereinigung von
NaturwissenschaftlerInnen, die vor den Gefahren der atomaren Aufrüstung warnen. Zweimal bringt er
die Pugwash-Konferenzen nach Österreich und sorgt damit für die Verbreitung der Friedensidee,
jenseits der beiden ideologischen Lager im Kalten Krieg.
• Als Bundesrat der SPÖ (ohne Parteimitglied zu sein) entwickelt Hans Thirring 1963 das Memorandum
Mehr Sicherheit ohne Waffen, den so genannten Thirring-Plan zur einseitigen Abrüstung Österreichs.
Dieser sieht die Auflösung des Bundesheeres vor, die Grenzen sollten von UNO-Soldaten bewacht
werden. Damit soll das neutrale Österreich einen Anstoß für weltweite Abrüstung und Ächtung der
Kriege geben. Der sehr umstrittene Plan sorgt für einen Wirbel im österreichischen Parlament, aber er
bringt seinem Autor zwei Nominierungen für den Friedensnobelpreis ein.
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Robert Jungk

Zukunftsdenker, Publizist, Friedensaktivist, Hoffender

(1913 – 1994)

»Wenn ich bei allem Wissen um den Ernst der Weltlage trotzdem eine
Wendung zum Besseren für möglich halte, dann gründet sich diese
Hoffnung vor allem auf solche Vorgänge menschlicher Veränderung,
die mehr und mehr Erschütterte zu Erschütterern, Enttäuschte zu Entwerfern machen.«
(Menschenbeben)
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Robert Jungk

Zukunftsdenker, Publizist, Friedensaktivist, Hoffender

Leben:
Robert Jungk (eigentlich Robert Baum) war Publizist, Journalist, politischer Aktivist und einer der ersten
Zukunftsforscher. Für sein Lebenswerk erhielt Jungk 1986 den Right Livelihood Award, den „Alternativen
Nobelpreis“.
1933 emigrierte Jungk als jüdischer Antifaschist nach Paris und später in die Schweiz. Im Weltkrieg arbeitete er für schweizerische Zeitungen unter verschiedenen Pseudonymen und verzweifelte darüber,
dass niemand seine Warnungen vor dem sich abzeichnenden Massenmord an den Juden und Jüdinnen
in Nazi-Deutschland publizieren mochte. Nach 1945 lebte er in Paris und USA, 1957 übersiedelte er mit
seiner Ehefrau Ruth nach Österreich und ließ sich schließlich in Salzburg nieder. Früh thematisierte er
die atomare Gefahr. In seinem ersten Buch Die Zukunft hat schon begonnen (1952), das ihn schlagartig
berühmt machte, berichtete er über amerikanische Rüstungslaboratorien, geheime Atomanlagen und
Atombombentests. Für sein zweites Buch, Heller als tausend Sonnen (1956), interviewte er die Erfinder
der Atombombe, in seinem dritten, Strahlen aus der Asche (1958), ließ er als erster westlicher Journalist
die Strahlenopfer in Hiroshima selbst zu Wort kommen.
Jungk kritisierte aber auch scharf die Unterwerfung der gesamten Natur unter die Logik des Profits. Insbesondere warnte er in seinem Buch Der Atomstaat (1977) vor den politischen Gefahren der „friedlichen
Nutzung“ der Kernenergie, womit er zugleich einen neuen, inzwischen gängigen Begriff prägte.
Jungk „erfand“ sozusagen den Beruf eines Wissenschaftspublizisten, der Erkenntnisse der Forschung
allgemein verständlich erklärt und ihre politischen Konsequenzen diskutiert. So wurde er zu einem der
bedeutendsten Pioniere der internationalen Umwelt- und Friedensbewegung. 1985 gründete er die Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg. In der Bundespräsidentenwahl in Österreich 1992
trat er als Kandidat der Grünen an.

Leistungen für den Frieden:
• Robert Jungk war ein auch international sehr stark beachteter Mahner vor Atomgefahren, Technikgläubigkeit und Machbarkeitswahn. Er trat persönlich für das ein, was er in seiner Publizistik forderte.
So war er in den 1960ern ein Begründer der Ostermarschbewegung gegen Atomwaffen in Ost und
West in Österreich (zusammen mit Günther Anders und Friedrich Heer).
• „Die Apokalypse vor Augen, blieb Robert Jungk ein verwegener Optimist.“ (Karl-Markus Gauß). Er sah
die Zukunft als offenen, gestaltbaren Raum, sprach deswegen von „Zukünften“ im Plural und gab den
Anstoß für eine kritische Zukunftsforschung.
• Sein Motto war „Betroffene zu Beteiligten machen“. Jeder und jede sollten über künftige Entwicklungen mitentscheiden können. Dazu erfand er die Zukunftswerkstätten, ein Verfahren, um möglichst
vielen Menschen politische Beteiligung zu ermöglichen. Wie wichtig ihm das war, zeigen einige
seiner Publikationen bereits im Titel: Menschenbeben. Der Aufstand gegen das Unerträgliche; Und
Wasser bricht den Stein oder Katalog der Hoffnung.
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Friedrich Heer
Katholik, Weltbürger, Visionär

(1916 – 1983)

»Alle menschlichen Feindschaften sind im strengen Sinn des Wortes
Familienzwiste, Bruderkriege und Bürgerkriege. Gerade deshalb
eignet ihnen so oft ein mörderisches, fanatisches, neurotisches und
hysterisches Element.«
(Begegnung mit dem Feinde)
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Friedrich Heer
Katholik, Weltbürger, Visionär

Leben:
Bereits als Student entschiedener Gegner des Nationalsozialismus, wurde Friedrich Heer 1938, nach
Hitlers Einmarsch in Österreich sofort verhaftet. Als er freikam, gründete er eine kleine katholische Widerstandsgruppe, zu der er auch nach seiner Einberufung in die Wehrmacht Kontakt hielt. Nach dem Krieg
war er bis 1961 Redakteur der Wochenzeitschrift Die Furche und danach Chefdramaturg am Wiener
Burgtheater. 1963 gründete er, zusammen mit Günther Anders und Robert Jungk, die österreichische
Ostermarschbewegung gegen die atomare Aufrüstung. Als Historiker, Schriftsteller und Romancier
setzte er sich in seinem gesamten wissenschaftlichen und publizistischen Werk gegen den Antisemitismus, für ein christlich-humanistisches Österreich und Europa und für den Frieden ein. Er war ein auch
international äußerst angesehener Intellektueller und Visionär und stand im engen Austausch mit den
Geistesgrößen seiner Zeit. Seine aus tiefer christlicher Überzeugung vorgetragene unerschrockene
Kritik an der katholischen Kirche und an reaktionären Tendenzen in der Gesellschaft trug ihm nicht nur
Anerkennung, sondern auch Feindschaft aus manchen Lagern ein. Ein Lehrstuhl an einer österreichischen Universität blieb ihm sein Leben lang verwehrt.
Leistungen für den Frieden:
• Friedrich Heer ist nicht bloß als Friedensaktivist, sondern vor allem als Friedensdenker zu würdigen.
Dabei ist vielleicht nicht so sehr seine Rekonstruktion des christlichen Europa aus dem Geist der
Humanität so bedeutsam, wie seine entschiedene Kritik an jeder Form Manichäismus, den er den
»Schatten« des europäischen Christentums nennt. Seine Analyse der europäischen Glaubenskriege
ist vor allem auf dem Hintergrund der heutigen Islamdebatten von brennender Aktualität: Heer zeigt,
dass alles, was heute dem Islamismus vorgeworfen wird, historisch auch ein Charakteristikum des
Christentums war. Als echter Weltbürger tritt er früh für einen Dialog mit dem Islam ein.
• Friede heißt für Heer, ein Leben in Konflikten zu bejahen: Er spricht sich gegen autoritäre und letztlich
gewalttätige Modelle des geschlossenen Friedens wie die Pax Romana, die Pax der römischen
Kirche, die Pax Americana oder die Pax Sowjetica aus und vertritt stattdessen den offenen Frieden, der
die Konflikte akzeptiert, »die in dem einen Komplex Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft auf uns
zukommen. Es gibt keinen Konflikt in der Person, in der Nation, in unserer Zivilisation, der nicht
angereichert ist durch Elemente bzw. atomare Sprengsätze aus unseren Vergangenheiten « (Abendrot
und Morgenröte. Zeitkritische Betrachtungen).
• Vielleicht seine größte Friedensleistung ist sein Engagement für das »Gespräch der Feinde«, das für
ihn im eigenen Inneren jeder Person beginnt, mit den abgespaltenen und verdrängten Elementen des
eigenen Ichs, und das sich fortsetzt, bis zum agonalen, aber gewaltfreien Dialog mit politischen
GegnerInnen und erklärten Feinden.
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Herbert C. Kelman
Gründervater der modernen Friedensforschung, strategischer Optimist

(* 18. 3. 1927)

»Eine der zentralen Lehren des Holocausts, die ich gezogen habe, ist
die Notwendigkeit, extrem wachsam gegenüber jeder Handlung zu
sein, die andere hauptsächlich wegen der Kategorie, in die sie
eingeordnet werden, abwertet und sie von der eigenen moralischen
Gemeinschaft ausschließt.«
Dignity and Dehumanization: The Impact of the Holocaust on Central Themes of My Work
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Herbert C. Kelman
Gründervater der modernen Friedensforschung, strategischer Optimist

Leben:
Herbert C. Kelman, in Wien geboren, musste schon als Kind mit seiner Familie vor der antisemitischen
Verfolgung durch die Nazis fliehen und konnte sich in die USA retten. Dort wurde er zu einem der angesehensten Professoren für Sozialpsychologie und Ethik an der Harvard Universität (Richard Clarke Cabot
Professor of Social Ethics). Er engagierte sich früh in der amerikanischen Antikriegs- und Bürgerrechtsbewegung. 1946 wurde er bei einer Protestaktion gegen die amerikanischen Atomwaffentests auf den
Bikini-Inseln, einer der frühesten Anti-Atom-Bewegungen in den USA, verhaftet. Er sammelte erste Erfahrungen in Konfliktlösung bei seinem Einsatz gegen die Rassentrennung in Baltimore. Als Mitglied der
Gruppe Congress of Racial Equity (CORE) wandte er an Gandhi orientierte Methoden des gewaltfreien
Widerstandes an. Im Korea-Krieg verweigerte er den Militäreinsatz und wurde erst nach einigem Hin und
Her als Verweigerer aus Gewissensgründen anerkannt. Herbert Kelman hat sich von seinem politischen
Engagement her der Friedensforschung genähert. Er begann ein Studium der Sozialpsychologie in der
Überzeugung, sich so am besten für die Arbeit für Frieden und Gerechtigkeit zu qualifizieren.
Leistungen für den Frieden:
• Kelman gilt heute als Pionier und einer der Begründer der modernen Friedensforschung. 1952, als
junger Wissenschaftler, organisierte er den Research Exchange on the Prevention of War, aus dem
später das Journal of Conflict Resolution, weltweit eine der ersten Zeitschriften der Friedensforschung,
hervorgehen sollte.
• Konformismus und Gehorsam sind seine ersten großen Forschungen, die in seinem (mit Lee Hamilton
verfassten) Buch Crimes of Obedience münden. Darin untersucht er die Hintergründe für den
Aufschrei in der US Öffentlichkeit angesichts der Verurteilung der Schuldigen am My Lai Massaker im
Vietnamkrieg.
• Kelman hat sich nie als distanzierten, sondern immer als intervenierenden Forscher bzw.
wissenschaftlich ausgebildeten Konfliktvermittler und Friedensmediator, als einen scholar practitioner,
gesehen.
• Sein spezifischer Beitrag ist die Erfindung und Entwicklung einer neuen Form inoffizieller Diplomatie,
für die er den Fachausdruck interactive problem solving geprägt hat. Dabei werden in informellen
„Vorverhandlungen“ („track 2“ Verhandlungen) Lösungsperspektiven erarbeitet, und zwar durch
Schlüsselpersonen in der zweiten Reihe, die einen mehr oder weniger direkten Zugang zu den
Entscheidungsträgern haben.
• Seit den 1970er Jahren arbeitet Kelman vor allem, aber nicht ausschließlich am Nahost-Konflikt. Er
spielte und spielt bei der Vermittlung zwischen Israelis und Arabern bzw. Palästinenser/innen eine
wichtige Rolle. 1989 half er, inoffizielle Kontakte zwischen PLO und Israel herzustellen und bereitete
somit das Oslo-Abkommen vor. Heute ist er nach wie vor als informeller Diplomat und Mediator tätig.
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Hildegard Goss-Mayr
Ein Leben für Gewaltfreiheit

(* 22.01.1930)

Wir sollten die subversive, revolutionäre und zugleich befreiende und
heilende Kraft der Gewaltfreiheit nicht unterschätzen. Hat sich nicht
die Wahrheit als Kraft der Armen enthüllt? Ist es nicht so, daß friedliche Lösungen mit Intensität gesucht, ja, angestrebt werden gerade
dort, wo tödliche Gewalt eskaliert?«
(Wie Feinde Freunde werden)
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Hildegard Goss-Mayr
Ein Leben für Gewaltfreiheit

Leben:
Die Tochter von Kaspar Mayr, einem Begründer des österreichischen Zweigs des Internationalen Versöhnungsbunds, begann sich sehr früh für Gewaltlosigkeit zu engagieren. Dabei lernte sie ihren späteren Mann, den französischen Friedensaktivisten Jean Goss, kennen. Gemeinsam hat das Ehepaar eine
ganze Reihe von äußerst wichtigen Aktivitäten gesetzt, die tatsächlich da und dort »die Welt verändert«
haben.
In den 1950er Jahren, im Kalten Krieg, praktizierte Hildegard Goss-Mayr einen Ost-West-Basis-Dialog.
Während des Zweiten Vatikanischen Konzils arbeiteten sie und ihr Mann daran, dass das Thema Weltfrieden auf die Tagesordnung kam und in die Pastoralkonstitution Gaudium et spes Eingang fand. Ab den
frühen 1960er Jahren kam das Ehepaar in verschiedenen Ländern Lateinamerikas in Kontakt mit der Befreiungstheologie und Persönlichkeiten wie Camillo Torres, Hélder Câmara, Paulo Evaristo Arns, António
B. Fragoso oder Oscar Romero. Der Aufbau von gewaltfreien Bewegungen gegen Armut, Unterdrückung
und diktatorische Regimes war ein mutiges und gefährliches Unternehmen. Hildegard Goss-Mayr und
ihr Mann gehörten zu den MitbegründerInnen von Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), einer transnationalen Menschenrechtsorganisation, deren erster Koordinator der spätere Friedensnobelpreisträger Adolfo
Pérez Esquivel war.
Das Wirken der vielfach ausgezeichneten Hildegard Goss-Mayr hatte außerdem einen wichtigen Einfluss
auf die gewaltfreie People-Power-Revolution auf den Philippinen 1986, die das Regime von Diktator
Marcos stürzte. Auch die gewaltlose ökumenische Bewegung in Madagaskar, der 1991 die Absetzung
des Diktators Ratsiraka gelang, war von den Ideen und Praktiken der österreichischen Friedensaktivistin
inspiriert.
Leistungen für den Frieden:
• Hildegard Goss-Mayr hat wie kaum jemand ihr gesamtes Leben in den Dienst des Friedens, der
Gerechtigkeit und der Versöhnung gestellt. Sie ist seit ihrer Jugend in praktischer Friedensarbeit tätig,
hat dabei beachtliche Erfolge erzielt und zugleich diese Erfahrungen immer auch reflektiert und
publiziert. Ihr Wirken macht sie zu einer weltweit führenden Exponentin der aktiven Gewaltfreiheit. Der
Theologe Martin Arnold hat ihr Konzept mit dem Begriff Gütekraft charakterisiert und analysiert.
• Hildegard Goss-Mayr hat in unzähligen Seminaren und Workshops insbesondere Bildungs- und
Trainingsarbeit zur aktiven Gewaltfreiheit mit Betroffenen geleistet, und das v.a. im globalen Süden.
• Drei Charakteristika zeichnen ihr besonderes Friedensengagement aus:
− die starke spirituelle Verankerung ihres Friedensdenkens und Friedenshandelns im christlichen
		
Glauben, aus dem sie Kraft und Inspiration schöpft;
− ihre scharfe, analytische und faktenbasierte Kritik am System der politischen Gewalt und einer
		
ungerechten Weltwirtschaftsordnung, die auch Kritik an der eigenen Mitbeteiligung und an der
		
kirchlichen Hierarchie überall dort einschließt, wo diese sich auf die Seite des Unrechts stellt;
− und schließlich die Gewaltfreiheit als grundlegende Orientierung wie auch als praktische Methode
		
sozialer Veränderung.
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Gerald Mader
Der Mann, der aus Utopien Wirklichkeit macht

(* 01.04.1926)

»Friede ist nicht nur Ziel, sondern auch Weg und Prozess, kein Endzustand, ist keine Grenze, sondern eine offene Straße, die kein Ende
hat. Der Prozesscharakter bringt gleichzeitig zum Ausdruck, dass es
immer nur um die Annäherung an Frieden gehen kann, da ein absoluter Friede in der menschlichen Gesellschaft nicht erreichbar ist. Jede
Zwischenstation schafft eine neue Ausgangslage.«
(Von der Utopie zur Wirklichkeit. Friedensarbeit in Stadtschlaining.
Rückschau und Reflexion)
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Leben:
Der Jurist Gerald Mader war zunächst Rechtsreferent der Arbeiterkammer Burgenland und danach als
Rechtsanwalt tätig. Von 1971 bis 1984 war er SPÖ-Landesrat in der Burgenländischen Landesregierung
und mit dem Kultur- bzw. dem Sozialressort betraut. Er hat die burgenländischen Kulturzentren aufgebaut und sich in der Österreichischen Liga für Menschenrechte engagiert.
1982 verwirklichte er seine „utopische Idee“ und gründet gemeinsam mit der damaligen Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg den Verein Österreichisches Institut für Friedensforschung (ÖIF). 1984 trat er
aufgrund von Differenzen mit Landeshauptmann Theodor Kery von seinen politischen Ämtern zurück und
widmete sich seither, „in seinem dritten Lebensabschnitt“, ausschließlich der Friedensarbeit. Von 1985
bis 2011 war Gerald Mader geschäftsführender Präsident des ÖIF, seit 1992 Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK). Mit wenigen MitarbeiterInnen und nur geringen finanziellen Mitteln, aber ausgestattet mit großen Visionen und exzellenten Beziehungen gelang es ihm, hier, im
kleinen burgenländischen Ort Stadtschlaining, ein international renommiertes Begegnungs-, Trainingsund Forschungszentrum für den Frieden aufzubauen. Der erste Schritt war aber die Restaurierung der
halbverfallenen Burg, um sie als internationales Tagungszentrum nutzen zu können sowie die zugehörige Infrastruktur. 1988 gründete er mit rund 40 nichtstaatlichen Organisationen das European University
Center for Peace Studies (EPU), das bald darauf Lehrgänge in englischer Sprache anbot und zwischen
2010 und 2014 als Privatuniversität geführt wurde. Für ihre Aktivitäten bekamen das ÖSFK und die EPU
1995 den UNESCO-Preis für Friedenserziehung.
Damit hat Gerald Mader nicht nur der Friedensarbeit einen großartigen Dienst erwiesen, er hat auch einen
Beitrag zur Regionalentwicklung des Burgenlandes geleistet, der wohl kaum überschätzt werden kann.

Leistungen für den Frieden:
• Gerald Mader hat nicht einfach ein Friedensinstitut gegründet, er hat das österreichische Friedensinstitut geschaffen. Er hat damit vielen erst bewusst gemacht, wie nötig wissenschaftliche,
publizistische und pädagogische Friedensarbeit ist, und er hat mit seinem Beispiel gezeigt, dass sie
auch möglich ist.
• Das ÖSFK lebt als eine der wenigen Institutionen in Österreich vor, was aktive Neutralitätspolitik sein
kann bzw. sein könnte. Somit ist Gerald Maders Werk auch ein essentieller Beitrag zu einer friedens
aktiven Außenpolitik.
• Durch die Gründung der European Peace University, auch wenn sie nicht von Dauer war, hat Gerald
Mader die akademische Landschaft in Österreich aufgerüttelt und alle Bemühungen, an den
Universitäten Friedensforschung zu etablieren, inspiriert und ermutigt.
• Hervorzuheben ist die europäische und sogar globale Bedeutung der Schlaininger Friedensburg. Mit
ihren deutsch- und englischsprachigen Programmen ist sie zu einem Fokus der internationalen
Friedensszene geworden, sie ist für ForscherInnen und AktivistInnen der Zivilgesellschaft Tribüne,
Begegnungszentrum und Bezugspunkt.

