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Immer hört und liest man klu-
ge Analysen und Aktionen von 

Ken Jebsen,  Tommy Hansen, Ka-
rin Leukefeld, Christoph Hörs-
tel, Eugen Drewermann, Evelin 
Hecht-Galinski … und den vie-
len, vielen anderen „prominen-
ten“ Aktivisten. Und immer wie-
der denkt sich der eine oder ande-
re: „Toll, wenn ich doch nur auch 
etwas tun könnte“ - um sich dann 
frustriert abzuwenden – weil ihm 
oder ihr ja so garnichts möglich 
scheint. Natürlich ist der „Wir-
kungsgrad“ eines Youtube-Vide-
os auf KenFM etwas höher, als 
wenn Lieschen Müller mit ihrer 
Nachbarin politisch diskutiert. 
Aber die Wirkung dieser Dis-
kussion darf auch nicht unter-
schätzt werden. Außerdem: Wie 
käme KenFM denn sonst zu neu-
en Hörern? Von knapp 150 000 
Free21 Lesern ganz zu schwei-
gen – Tommy Hansen hätte die 
alleine nie verteilen können. Es 
kommt darauf an, dass möglichst 
viele mitmachen

Darum „Wir sind Frieden“. Du 
und ich und viele, viele andere – 
von denen wir einige in Free21 
vorstellen werden. Gedacht als 
Inspiration für unsere Leser, die 
hoffentlich nach Lesen des Arti-
kels ein wenig besser wissen, wie 
sie selbst aktiv werden können.

Oliver 
Baujahr 1969, Wohnort Leipzig 
Beruf Bauarbeiter – Fliesenle-
ger – was eben anfällt Vater aus 
Somalia, Mutter aus der ehema-
ligen DDR Vater einer Tochter 
und Herrchen eines 15 Jahre al-
ten Hundes 

Seit wann bist Du politisch 
aktiv?

Eigentlich solange ich denken 
kann. Ich sehe mich als Linker, 
im Sinne, dass ich mich engagie-
re, wenn es gegen Ungerechtigkeit 
geht. Ich war sogar bei der Bun-
deswehr – weil ich geglaubt hatte, 
dass Demokratie und Kapitalis-
mus funktionieren und ich dazu 
durch meinen Dienst einen posi-
tiven Beitrag leisten kann. Aber 
ich musste lernen, dass das eine 
völlig falsche Annahme war. Jetzt 
lehne ich jede Art von Kriegen ab.

Heute bist Du ein Friedens-
aktivist?

Ja. Das kann man sagen. Spe-
ziell in den letzten 5 Jahren bin 
ich wirklich aktiv geworden. 

Und warum?
Früher dachte ich, die Globa-

lisierung ist gut, die Welt wächst 
zusammen. Aber faktisch wach-
sen nur die Konzerne zusam-
men.  Man muss sich nur Mon-
santo oder Cola anschauen. Ich 
kann die Ausbeutung in anderen 
Ländern und auch bei uns nicht 
einfach ignorieren. Kinder- und 
Sklavenarbeit im Ausland, pre-
käre Arbeitsverhältnisse bei uns. 
Ich erlebe es ja am eigenen Leib 
wie man im Hamsterrad rotiert. 
Ich arbeite Vollzeit und  meine 
Frau hat 2 Jobs. Sie bekommt 
als qualifizierte, erfahrene Mit-
arbeiterin gerade mal 8.50 Euro 
Mindestlohn. In unserem System 
wird man ausgebeutet und muss 
kämpfen, die Grundbedürfnisse 
zu decken. Menschen, die seit 20 
Jahren keine Lohnerhöhung be-
kommen haben, werden wütend. 
Das kann ich gut verstehen, da 
geht es mir nicht besser. 

Aber das liegt am System. Und 
damit müssen wir uns auseinan-
dersetzen. Es geht immer wie-
der um den Kapitalismus. Und 
es läuft immer wieder auf Krieg 
raus. Darum bin ich auf die Stra-

ße gegangen. Dank Facebook 
funktioniert die Vernetzung für 
die Demos ja recht gut.

Gerade im Osten sind die 
„rechten“ Demos ja sehr stark 
vertreten. Was denkst Du über 
den zunehmenden Rassismus in 
Deutschland?

Als Mensch mit somalischen 
Wurzeln habe ich mich immer 
mit Rassismus auseinanderge-
setzt. Ich bin überzeugt, die Deut-
schen sind nicht rassistischer als 
andere. Wenn sich Menschen in 
die Augen schauen, gibt es kei-
nen Rassismus. Es fällt immer 
mal wieder ein dummes Wort, 
es wird gelästert, wie über Bril-
lenträger oder dicke Menschen. 
Armut macht viele wütend und 
lässt sie dann ins AfD/Pegida-
Lager gleiten. Da liegen die ei-
gentlichen Ursachen für das, was 
sich dann in Rassismus nieder-
schlägt. Ich habe noch Freunde, 
die früher bei den Mahnwachen 
waren und inzwischen bei Pegida 
aktiv sind. Das sind keine Nazis 
– aber die Angst gegen die Mus-
lime wurde nun mal systematisch 
von den Medien aufgebaut. Und 
die meisten, die da jetzt mitlau-
fen und AfD wählen, haben ein-
fach noch nicht gemerkt, dass mit 
dieser neoliberalen Partei nichts 
besser wird. Im Gegenteil.

Ich liebe dieses Land und will 
es nicht den Faschisten überlas-
sen. Ich meine nicht die Men-
schen, die einfach nur patriotische 
Gefühle haben. Die Militaristen 
und Faschisten sind wieder auf 
dem Vormarsch. Wir müssen un-
sere Demokratie stärken und si-
cherstellen, dass die Lehren aus 
dem 2. Weltkrieg nicht verges-
sen werden. Das darf sich nicht 
wiederholen. 

Und was tust Du dagegen?
Zum einen gehe ich auf die 

verschiedenen Demos, lese sehr 
viel und informiere mich online 
und durch Bücher. Zum anderen 

poste ich häufig interessante In-
formationen im Netz und führe 
virtuelle Diskussionen, tausche 
mich mit Menschen aus.. 

Im realen Leben gehe ich ei-
nigen Menschen manchmal ein 
wenig auf die Nerven, wenn ich 
mit Arbeitskollegen, Familie und 
Freunden über mir wichtige The-
men rede. Aber durch die vielen 
Gespräche tue ich auch etwas ge-
gen die Wut. 

Wut führt dazu, dass Men-
schen nach Feindbildern suchen 
müssen, um ihre Wut los zu wer-
den. Und die nehmen dann alles, 
was ihnen von den Medien vor-
geworfen wird. Wir müssen uns 
gemeinsam gegen die Ungerech-
tigkeit auflehnen. Und nicht in 
links oder rechts, Christen, Juden 
und Muslime aufspalten lassen. 
Ich mag beispielsweise Jürgen 
Todenhöfer – auch wenn er Mit-
glied der CDU ist, er setzt sich 
aktiv mit dem Thema Islam aus-
einander und weiß wovon er re-
det. Es geht um Menschlichkeit 
und Gerechtigkeit – egal welches 
Parteibuch oder Religion.

Ich spreche einfach immer das 
aus, was ich denke. Es kann nicht 
schlimmer werden. Ich kann nur 
durch Ehrlichkeit und Argumen-
te dazu beitragen etwas zu ver-
ändern, Menschen dazu zu brin-
gen mehr als die Bild-Zeitung 
zu lesen. 

Und natürlich boykottiere ich 
– soweit mir das möglich ist – 
die Konzerne. Ich brauche weder 
Nestlé, McDonald’s noch ähnli-
che Produkte. Im Gegenteil. Die 
schaden ja hauptsächlich der Ge-
sundheit … daher fällt mir der 
Verzicht nicht besonders schwer. 

Danke für deine Zeit!

Julia 
Baujahr 1984, Wohnort Neuhofen 
an der Krems, 
Beruf Sozialarbeiterin bei einer 
Strassenzeitung,
Anhängerin von Kundalini-Yoga, 
verheiratet mit einem Peace-
trigger.

Wie bist Du Friedensaktivis-
tin geworden?

Ich war schon sehr früh aktiv, 
dann hat mich die linke Szene in 

Wir sind Frieden 
Unbekannte Friedensaktivisten auf die Bühnen

von Andrea Drescher

Oliver
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Oberösterreich mit ihrer Nega-
tivität nur genervt und ich habe 
mich zurückgezogen. Aber ir-
gendwann konnte ich nicht mehr 
wegschauen. Weder im eigenen 
Umfeld noch im globalen Ge-
schehen. 

Was heißt das?
Nun - ich arbeite im Sozialbe-

reich – betreue Redakteure und 
Verkäufer einer Linzer Straßen-
zeitung. Das ist sinnvolle Arbeit 
– aber völlig unzureichend. Wir 
sind als Einrichtung viel zu klein, 
müssen immer wieder Menschen 
abweisen, die bei uns mitarbei-
ten wollen. Es besteht sehr gro-
ßer Unterstützungsbedarf. Aber 
da sind mir einfach die Hände 
gebunden, dabei werden es im-
mer mehr und mehr … und wir 
können nicht mehr tun, weil das 
Angebot zu klein ist. Im Herbst 
2014 habe ich dann begonnen, 
mich auch wieder sehr bewusst 
mit dem Weltgeschehen ausein-
anderzusetzen. Im Winter 2014 
war ich emotional dann ziem-
lich an einem Tiefpunkt ange-
kommen. Alles was ich las, die 
Verblendung der Menschen, der 
ganze Wahnsinn, hat mich sehr 
belastet. Ich haben einen Weg fin-
den müssen, damit umzugehen. 
Richtig aktiv wurde ich dann im 
Frühling 2015. 

In der Friedensarbeit kann ich 
selbst etwas tun, unabhängig agie-
ren, aktiv gestalten – es ist einfach 
von Vorteil, wenn man selbstän-
dig etwas Sinnvolles tun kann. 
Seitdem mache ich Friedensar-
beit nach innen und außen.

Friedensarbeit nach Innen, 
was kann ich mir darunter vor-
stellen?

Nun, das ist einmal Kundali-
ni Yoga – Es hilft mir, zentrier-
ter zu werden, die Dinge anzu-
nehmen ohne abzustürzen.  Mir 
liegt sehr viel daran, in Frieden 
mit mir zu leben – mich auch viel 
mit mir selbst auseinanderzuset-
zen. „Sei du selbst die Verände-
rung die du dir wünschst in der 
Welt“. Das versuche ich für mich 
umzusetzen und im eigenen Um-
feld zu leben. Das heißt für mich 
auch, nicht mehr so leichtfertig 
über andere Menschen zu urtei-
len, eines der großen Probleme 

in unserer Gesellschaft – und 
ist gar nicht so leicht im eigenen 
Verhalten zu verändern.

Es geht ja um die Änderung 
des Verhaltens in ganz vielen Be-
reichen. Von der Ernährung, über 

das Konsumverhalten generell, 
den bewussten und achtsamen 
Umgang mit unserer Natur. Da 
kann jeder einzelne viel mehr 
tun, als nur darüber zu reden.

Und was bedeutet dann Frie-
densarbeit nach Außen.

Da geht es dann wirklich um 
das ganz konkretes Tun – in den 
verschiedenen Bereichen. Ge-
meinsam mit meinem Mann und 
seinem Cousin haben wir die 
Peacetrigger ins Leben gerufen 
– eine Gemeinschaft, die aktiv 
Zeichen für Frieden setzen will. 

Wir organisieren Veranstal-
tungen meistens in Linz, in denen 
wir Menschen über verschiede-
ne Themen informieren wollen. 
Ende 2015 stieß unser Informati-
onsabend über die Gemeinschaft 
Tamera in Portugal auf sehr gro-
ßes Interesse.  Im Mai 2016 geht 
es um Free21 und die Möglich-
keiten, eine freie Presse stärker 
zu unterstützen. Das ist uns auch 
ein enorm wichtiges Anliegen. 
Wir Peacetrigger vertreiben in-
zwischen schon 200 Exemplare 
pro Ausgabe in unserem Umfeld.

Wir suchen den Dialog mit 
anderen Menschen – auch wenn 
deren Reaktionen manchmal sehr 
anstrengend sind. Es gilt Ver-
ständnis aufzubauen, in den Di-
alog zu gehen und nicht mit dem 
Zeigefinger auf Menschen zu deu-

ten. Wir treffen uns bei Stammti-
schen – jeden 3. Donnertags im 
Monat, führen Diskussionsaben-
de durch und helfen uns gegen-
seitig z.b. beim Garteln. Unter 
www.peacetrigger.org kann jeder 
erfahren, wann und wo wir uns 
das nächste Mal treffen.

Darüber hinaus biete ich ein-
mal in der Woche Yoga an und 
war auch immer mal wieder bei 
der Friedensmahnwache in Linz 
dabei. Jetzt unterstütze ich das 
Linzer Friedensforum, das sich 
am ersten Montag in Monat auf 
der Landstraße beim Schiller-
park trifft. 

In meinem Arbeitsumfeld ver-
suche ich diese Themen auch ein-
zubringen und seit kurzem bin 
ich auch wieder auf Facebook 
aktiv, obwohl ich das zwischen-
menschliche, reale Gespräch mit 
Menschen bevorzuge. 

Wie stellst Du Dir Deine Zu-
kunft vor?

Gemeinsam mit meinem Mann 
suchen wir nach alternativen Le-
bensformen, alternativen Wegen 
des Zusammenlebens – auch ohne 
Geld. Wirklich fixe Vorstellungen 
haben wir nicht, außer das Leben 
in einer Gemeinschaft. Wir wol-
len beide noch vieles lernen, neu-
es erfahren, uns weiterbilden. Da-
rum verbringen wir im Sommer 
auch einige Zeit in Tamera, um 
uns dort mit anderen Friedens-
aktivisten zu vernetzen. Sicher 
ist eines: die klassische Karri-
ere interessiert uns beide nicht. 

Wir wollen unsere Potentia-
le kennenlernen, um diese dann 
sinnvoll für eine friedlichere Welt 
auch auszuschöpfen. Dabei ste-
hen Themen wie Gemeinschaft, 
Autarkie, Unabhängigkeit, Au-
tonomie, Freiheit von den Zwän-
gen des Systems für uns beide im 
Vordergrund.

Viel Glück auf Deinem – Eu-
rem Weg – wo immer er Euch 
hinführt.

Gerhard
Baujahr 1990, Ottensheim
Beruf: Musiker, Sozialökonom, 
Lebenskünstler

Verstehst Du Dich als Frie-
densaktivist?

Julia
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Eigentlich nicht. Ich sehe mich 
als  friedensbewusster Mensch. 
Mir sind Wissen und Betätigung 
für den Frieden sehr wichtig. 
Als klassicher Aktivist würde 
ich mich nicht bezeichnen. Das 
ist in meinem Kopf verbunden 
mit Leuten, die laut sind, und ich 
schrei nicht gern.

Aber Du warst einer der 
Gründer der Friedensmahnwa-
che Linz?

Ja, das ist richtig.
Was hat dich dazu bewogen?
Die Sorge um die anstehende 

Kriegsgefahr in der Ukrainie und 
damit den Krieg vor der eigenen 
Haustür in Europa. Ich war dort 
1.5 Jahre aktiv – auch in der Or-
ga-Gruppe. Dann habe ich mich 
zurückgezogen.

War es Dir auf der Mahnwa-
che zu laut?

Es war mir zu verzweifelt, es 
ging immer wieder um die glei-
chen Themen.  Es war wie ein 
Radl, das sich im Kreis dreht. 
Es hing zu sehr an Personen und 
Persönlichkeiten. Uns verbindet 
zwar eine große gemeinsame Vi-
sion – aber kein konkretes greif-
bares Ziel, auf das man sich wäh-
rend der Mahnwache  ausrichten 
kann. Man kann nicht zwei Stun-
den in der Woche sagen: „Jetzt 
ist Zeit um Frieden zu machen.“ 
Frieden ist ja kein Ereignis – so 
wie ein Krieg ein Ereignis  ist, 
Frieden ist ein Zustand. Den muss 
man pflegen, den muss man er-
halten. Das ist eine dauerhafte 
Tätigkeit auf den unterschied-
lichsten Ebenen.

Mir selbst hat die Mahnwa-
che sehr viele Kontakte und Im-
pulse gegeben. Aber irgendwann 
war sie für mich einfach nicht 
mehr sinnvoll. Ich möchte mit 
Menschen über das reden, was 

sie richtig machen, um dann mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen, 
was man gemeinsam besser ma-
chen kann.

Du bist aber weiter aktiv in 
der Friedensarbeit?

Ja, aber dort, wo ich konkret 
etwas bewirke. Die Ukraine liegt 
nicht in meinem Einflussbereich. 
Die Bewältigung der Sorgen der 
Menschen dort, liegt völlig au-
ßerhalb meiner Handlungsmög-
lichkeiten. Ich beteilige mich an 
konkreten Friedensprojekten. Sei 
es beim Verkauf von fairen Klei-
dungsstücken, sei es an gemein-
samer Gartenarbeit für die ge-
sunde Ernährung.  Ein großer 
Schwerpunkt sind Konzepte zur 

In-Wertsetzung von periodisch 
anfallenden Altstoffen.

Was heisst denn das bitte?
Das ist anhand eines Beispiels 

am Besten zu erklären. Feuer-
wehrschläuche werden nach 2 
Jahren Gebrauch verschrottet 
und zur Energiegewinnung ver-
brannt. Wir überlegen uns neue 
Verwendungsmöglichkeiten für 
den Altstoff. Denn mit diesem 
wasserdichten, flexiblen, outdoor-
fähigen Material kann man Sitz-
bänke, Möbel oder Kinderschau-
keln bauen. Dabei geht es uns 
nicht um den Bau einer Schaukel, 
sondern einen neuen Werkstoff 
zu finden, den jemand anderer 
sinnvoll weiterverabeiten kann.

Katholische Gesangsbücher 
haben sich als optisch einzigarti-
ger Werkstoff erwiesen, um Sitz-
objekte zu gestalten. Der Altstoff 
Buch an sich – Milliarden Ton-
nen werden vernichtet – lassen 
sich zu schallbrechenden Ober-
flächen verarbeiten, die ökolos-
gisch verträglich, schaumstoff-
frei und günstig herzustellen sind 
und  damit der klassischen Schall-
dämmung bei weitem überlegen 
sind. Der Verein Kunst vom Rand 
e.V. - Kunstvomrand.at – erarbei-
tet derartige Konzepte zur In-
Wertsetzung von periodisch an-
fallenden Altstoffen, wir leisten 
„Design-Arbeit mit Nachhaltig-
keitsanspruch“.

Und womit beschäftigst Du 
dich sonst?

Seit ungefähr drei Jahren 
begleitet mich das Thema Ge-
meinswohlökonomie (GWÖ). Als 
Ökonom ist die Gemeinwohl-
ökonomie ein unterstützenswer-
tes, weil durchdachtes alternati-
ves Wirtschaftsmodell. Meinen 
Zugang dazu kam aus der Kos-
tenrechnung. Damit eine freie 
Marktwirtschaft überhaupt funk-
tionieren kann, braucht es Voll-
kostenrechnung und informierte 
Kunden. Heute sind wir von der 
Vollkostenrechnung weit entfernt 
– die GWÖ erkennt dieses Pro-
blem und bietet einen Lösungs-
ansatz an.

Darüber hinaus bin ich als 
Experte für Redesign in einer 
Arbeitsgruppe „Regionsent-
wicklung Kreislaufwirtschaft 

in Oberösterreich“ aktiv. Dort 
findet man auch Mitglieder der 
GWÖ. Unsere Fragestellung ist, 
wie wir den Gedanken der Kreis-
laufwirtschaft in die tägliche Ar-
beit der OÖ Betriebe einfließen 
lassen können.

Du bist also in vielerlei Hin-
sicht für den Frieden aktiv?

Das ist richtig. Der respekt-
volle Umgang mit jedem Lebe-
wesen dieser Erde und der Erde 
selbst sind mir ein Anliegen. Ich 
will niemandem etwas Böses, in 
meinem Weltbild gibt es keine 
Personengruppen. Es gibt nur 
Menschen. Es hat noch nie ein 
Individuum so einen Scheiß ge-
macht, dass ich von einer Grup-
pe Abstand nehmen würde. Ich 
rede auch mit Nazis – weil ich den 
Menschen sehe. Das ist die Basis 
von Gesprächen per se, die Vor-
urteilsfreiheit, jedem eine Chance 
zu geben. Das heisst aber nicht, 
dass ich keine klaren Positionen 
beziehe. Der Nazi, mit dem ich 
rede, hat sicher auch Gründe für 
seine Ansichten. Nur im Aus-
tausch auf Augenhöhe können 
wir uns annähern und vonein-
ander lernen.

Ein Aktivist bis Du also doch 
– wenn auch ein Ruhigerer. Je-
der auf seine Art. Vielen Dank.

Gerhard

Autor:
Andrea Drescher
Unternehmens-
beraterin & In-
formatikerin, 
Selbstversor-
gerin & Frie-
densaktivistin 
– je nachdem 
was gerade gebraucht wird. 
Seit 2016 bei Free21 als Schrei-
berling und Übersetzerin mit 
im Team. Nutze bitte dazu eines der folgenden  

Crowdfunding-Konten:
Bank: GLS Bank, IBAN: DE54 4306 0967 1168 5797 01,  
Kontoinhaber: Tommy Hansen, BIC: GENODEM1GLS,  
Verwendungszweck: FREE21
oder Paypal-Konto: tommy.hansen@free21.org
Für Deine Unterstützung bedanken wir uns sehr!

Unterstütze
und hilf uns, noch 
besser zu werden!

<http://
www.free21.
org/?p=22239>


