
Grußwort

Wozu sind Kriege da?

Es war in Südrussland. Die Brücke, die mein Kameramann und ich überquerten, verband die
georgische Provinz Abchasien mit russischem Hoheitsgebiet. Seit ein paar Stunden wurde
dort drüben geschossen. Als wir, nicht ohne Angst, drüben angekommen waren, hatte sich
dort ein wilder Haufen versammelt.Tarnarnüge, aber überwiegend jede Art von Räuberzivil,
ein seltsames Gemisch von in der Mehrheit jungen Leuten, Männer und Frauen. Sie stellten
einen Teil der abchasischen Streitmacht dar. Manche sangen, die meisten waren bereits jetzt,

am frühen Morgen, alkoholisiert. Als ein heruntergekommener Lastwagen heranbrauste, auf
den provisorisch ein schweres Maschinengewehr aufrnontiert war, sprangen die meisten auf.
Manch einer verhedderte sich dabei in den locker um den Bauch geschlungenen oder über die
Schultern hängenden Patronengurten. Wenig später begann ein langer andauernder Schuss-
wechsel. Wir versuchten dem aus dem Weg zu gehen und rannten auf der Strasse entlang um
die nächste Biegung. Auf dem Asphalt breitete sich eine große Blutlache aus. Das Blut
strömte aus dem Körper eines jungen abchasischen Bauern. Er musste gerannt sein, bis es ihn
getroffen hatte. Die Brust war aufgerissen. Er hatte die Schuhe verloren, Turnschuhe. Sie la-
gen in einiger Entfernung, als ob sie mit dem Toten nichts zu tun hätten. Nein, ich kenne seine
Geschichte nicht. Sein Kopf war zur Seite geneigt und die starren, nach oben gekehrten Au-
gen blickten in die Weinberge auf dem nächsten Hügel. Waren es seine? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, dass ich diesen jungen Mann nie vergessen habe. Auch über all den bewaffneten
Konflikten, über die ich in den folgenden Jahren berichten musste. Und ich weiß, dass er na-
türlich umsonst gestorben ist. Nichts ist durch die von den Russen unterstützte, von Georgien
in der Folge dieses Konfliktes vollzogene Abspaltung Abchasiens besser geworden. Im Ge-
genteil. Was ich noch weiß, ist, dass wir Friedensstrategien brauchen. Und dass die Diskussi-
on darüber auf die große gesellschaftliche Bühne gehört und nicht in die kleinen Nischen ir-
gendwo abseits. Wer zum Beispiel Terrorismus bekämpfen will, muss damit anfangen, bevor
er beginnt. Das haben wir alle versäumt. Umso mehr brauchen wir solche Strategien. Im Irak
lernen wir, dass man vielleicht konventionelle Kriege gewinnen kann. Nur - den Frieden brin-
gen militZirische Lösungen deshalb noch lange nicht. Also brauchen wir Friedensstrategien.
Jeder, der sich darum verdient macht, hilft uns allen ein Stück weiter. Und wenn es nur Mil-
limeter sind. Für Menschenleben kann ein solcher Millimeter sehr entscheidend sein. Und ein
Menschenleben ist das höchste Gut, das wir haben. Überall auf der Welt.

Ich wünsche Ihnen alles Gute zur Preisverleihuns.
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