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Bildungsräume mag doch auch dem
Wunsch geschuldet sein, andere For-
men und Zugänge zu wählen und
trotzdem wirksam zu sein? 

nun, es ist wohl richtig, dass sich jede und
jeder gewissenhaft mit der frage beschäfti-
gen sollte, wie denn der besondere,
ihm/ihr auf den leib geschriebene beitrag
zu einem guten miteinander in Gemein-
schaft und Gesellschaft aussehen könnte.
wir sind in dieser erkundung unserer
besonderen möglichkeiten nicht sehr
geübt, sondern von Kleinkindesbeinen
dazu abgerichtet, uns an Standards messen
zu lassen, die für alle gleich sind. So kann
man nie und nimmer seine ureigenen,
besonderen möglichkeiten, anderen und
dann auch sich selbst nützlich zu sein, her-
ausfinden. Ich werde immer ganz trübsin-
nig, wenn ich darüber nachdenke, wie viel
talente in unseren Schulen ein für allemal
unter die erde gebracht werden, weil in
den bildungsanstalten nur die winzige aus-

„Beunruhigen und anstößig bleiben“
Das Gespräch mit Marianne Gronemeyer führte Hans Peter Graß.

Marianne Gronemeyer gibt zu bedenken, ob es für die Friedensbewegung nicht angebrachter gewesen wäre, nach Canetti „das Dorf zu 
verlassen", als sich zu institutionalisieren und sich von den Mächtigen alimentieren zu lassen.

Kranich: Marianne Gronemeyer, das
Friedensbüro Salzburg feiert 2011 sein
25-jähriges Bestehen. Woran denken
Sie, wenn Sie sich an 1986 erinnern?

wenn ich im Zusammenhang der friedens-
bewegung an 1986 denke, dann denke ich
an den nachgeschmack einer nieder-
schmetternden und lähmenden niederlage,
von der ich mich, was mein politisches
engagement angeht, nie mehr erholt habe.
Die niederlage der friedensbewegung in
Sachen nachrüstungsbeschluss bestand
nicht in erster linie darin, dass sie ihr Ziel,
diesen zu verhindern, definitiv nicht
erreicht hatte. Damit haben wir ja, wäh-
rend wir darum mit den mächtigen gerun-
gen haben, nicht wirklich gerechnet. aber
dass eine entscheidung, die uns jahrelang
bis ins mark entsetzt und mit furcht und
Zittern erfüllt hat und die uns auf ganz
andere weise als das spätere leichtfertige
Politgerede das „ende unserer Geschichte“
hat ahnen lassen, in der bundestagsabstim-

mung von 1982 zu einer angelegenheit
von Sieg oder niederlage im parlamentari-
schen alltagsgeschäft herabgewürdigt
wurde, hat mich nachhaltig entmutigt und
mir die arroganz der macht auf eine depri-
mierende weise vor augen geführt. es war
ja buchstäblich so, dass sich die abstim-
mungssieger fröhlich zuprosteten, nach-
dem sie eine entscheidung über den mög-
lichen einsatz von Genozidmaschinen
gefällt hatten. In den achtzigerjahren hat
diese erfahrung mein verhältnis zur frie-
densbewegung bestimmt. alles was von
ihr noch übrig war, habe ich mit warmer
Sympathie verfolgt, aber ich selbst bin seit-
her so gut wie nie mehr auf die Straße
gegangen, um zu protestieren. Ich tue es
allenfalls noch in den geordneten bahnen
von Geschriebenem oder im vortragssaal.

Kranich: Dieser „Rückzug“ – wenn es
denn einer ist – von der Straße in die
Räume des Geschriebenen, der Hörsäle
oder in unserem Fall in die Schul- und
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wahl von begabungen zählt, die dem öko-
nomischen Kalkül entsprechen und die
dann in beinharter Konkurrenz Sieger und
verlierer küren. 
Indem ich schreibe und öffentlich spreche,
tue ich vielleicht tatsächlich etwas, bei dem
ich das mir mögliche am besten zur Gel-
tung bringe. aber der verdacht, dass das
auch eine flucht vor einer immer schmud-
deligen, kompromisslerischen oder hoch-
gefährlichen Praxis ist, den kann und will
ich nicht beiseiteschieben. und trägheit
und bequemlichkeit ist natürlich auch
dabei. auch wenn mir das Schreiben viel
mühe macht, so ist das doch eine, die ich
bevorzugt und gern auf mich nehme. und
Schreiben ohne Praxis ist natürlich doch
ziemlich blutleer.

Kranich: Mitte der Achtzigerjahre
haben sich viele Initiativen aus den
Friedens- und anderen Protestbewe-
gungen institutionalisiert. Hat dies
Spuren in unserer Gesellschaft hinter-
lassen? 

Dass sich die friedensbewegung der acht-
zigerjahre weitgehend institutionalisiert
hat, ist mir, wenn ich ehrlich bin, beinah
entgangen. und das ist ja bezeichnend.
mit ihrer Institutionalisierung gibt sie ihr
Proprium – ihre eigenart und ihren eigen-
sinn – auf, das nämlich darin bestand,
„bewegung“ zu sein. Der lange marsch
durch die Institutionen ist eben keine
bewegung, sondern das ende und der
untergang jeder bewegung und macht
den widerstand zur Illusion. Institutionali-
sierung ist Sesshaftwerdung. Indem sich
eine bewegung institutionalisiert, ähnelt
sie sich ihrem Gegner Schritt für Schritt an
und wird folglich unkenntlich und unauf-
fällig. Die Stärke der friedensbewegung
hat sich vielleicht gerade dort gezeigt, wo
sie sich den Spielregeln des machtgeran-
gels zu entziehen wusste und nach ihren
eigenen Spielregeln agiert hat: den Spielre-
geln des miteinanders statt der Konkur-
renz, der fantasie statt des Siegen-wol-
lens, der symbolischen Kraft statt des
erfolgskalküls, kurz: der Ohn-macht statt
der macht. Ich weiß, das lob der Ohn-
macht zu singen, ist äußerst anstößig.
aber die Ohnmacht, die nichts von dem
begehrt, was die macht verwaltet, ist viel-
leicht die einzige Kraft, die die macht wirk-
lich zu fürchten hat. Denn macht ist nun
einmal verzweifelt darauf angewiesen,
dass sich ihr untertanen zur verfügung

stellen. bei elias canetti findet sich ein
aphorismus, der mich sehr beeindruckt:
„wenn die bakairi mit ihrem häuptling
unzufrieden sind, verlassen sie das Dorf
und bitten ihn, allein zu regieren.“ Die
friedensbewegung hätte sich wohl auch
eher auf den weg zu machen, um das
Dorf zu verlassen, als sich zu institutionali-
sieren und sich von den mächtigen ali-
mentieren zu lassen. Das ist wahrlich kein
Sonntagsnachmittagsspaziergang. Ohn-
macht, also nichts von dem zu begehren,
was die macht verwaltet, ist mit Sicherheit
die radikalste form des widerstandes und
die gefährlichste. nur allzu gern stellt die
macht den friedensbewegten ein paar
arbeitsplätze zur verfügung, um sie an
einer – sogar durchaus langen – leine  zu
führen.

Kranich: Ist die Welt „friedlicher"
geworden oder haben sich lediglich
die Themen verlagert?

nein, die Institutionalisierung der bewe-
gung, ein widerspruch in sich, hat die
welt mit Sicherheit nicht sicherer
gemacht. es ist allüberall von Integration
die rede, bei den hartz-Iv-empfängern,
den Zugewanderten, den Drogenabhängi-
gen und den analphabeten. mir scheint,
worauf es heute ankäme, wäre nicht Inte-
gration, sondern radikale Desintegration
aus der Gleichschaltung, in die die konsu-
mistische Gesellschaft uns zwingt.   

Kranich: Die Gratwanderung – oder
wie Sie meinen der Widerspruch – ,als
Institution in Bewegung zu bleiben,
beschäftigt das Friedensbüro Salzburg
seit seiner Gründung. Was wünschen
Sie uns diesbezüglich für die nächsten
25 Jahre?

Ich wünsche euch und mir, dass ihr beun-
ruhigt seid, beunruhigend und anstößig
bleibt und im Kreis der freunde „stabili-
tas“, also boden unter den füßen, habt
inmitten der bodenlosigkeit.

Kranich: Wir danken für das Gespräch.

Prof. Marianne Gronemeyer war acht
Jahre Lehrerin an der Haupt- und Real-
schule,  von 1971 bis 1977 machte sie
Friedensforschung an der Universität
Bochum. Bis 2006 war sie Professorin für
Erziehungs- und Sozialwissenschaften an
der Fachhochschule Wiesbaden.

Buchtipp

Ludwig Laher: Verfahren. Roman.
Verlag Haymon, Innsbruck/Wien
2011. ISBN 978-3-85218-680-1

jelena, eine junge Kosovo-Serbin,
schwer traumatisiert und alleinge-
lassen, rettet sich mit letzter Kraft
nach Österreich – in der hoffnung
auf eine bessere Zukunft und den
Schutz eines von vielen als
„gerecht“ empfundenen Systems.
ludwig laher gibt den menschen
dieses Systems – jenen, die teil des
System sind, und vor allem jenen,
die in die mühlen eines unmensch-
lichen asylrechts geraten – namen
und Gesichter. brillant recherchiert
hebt der autor eine Diskussion, die
die einzelschicksale, die hinter
jedem fall stehen, wegzuleugnen
versucht, auf eine literarische
ebene. ludwig laher führt die
leserinnen und leser an eine bio-
grafie heran, wie sie bewegter
nicht sein könnte – die biografie
einer frau, die sich nichts sehn-
licher wünscht als leben ohne
Schmerz, verlust, trauer und ver-
letzungen. ein leben, das nicht
permanent durchkreuzt wird von
behördlichem alltag und „politi-
schen notwendigkeiten“. Dieses
buch lässt einen so schnell nicht
wieder los und ist genau deshalb
so notwendig!


