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INTERVIEW

Wibren Visser, 55, gebürtiger 
Niederländer, wohnhaft in Linz, 
Österreich arbeitet als Controller 
und verbringt die Freizeit mit Fa-
milie, Garten und Laufen. 

Was hat Dich nach Österreich 
verschlagen?

Meine Frau. Wir waren beim 
Skifahren in derselben Pension. 
Ich lebte damals in Köln und bin 
dann bald nach München. Nach 
einem Jahr Wochenendbeziehung 
zog ich 1985 nach Österreich. 

Bist Du auch schon so lange po-
litisch aktiv?

Nein. Das begann 2008, da bin 
ich zufällig auf das Thema 9/11 
gestoßen. Ich habe mich infor-
miert und konnte nicht glauben, 
wie viele Fragen unbeantwortet 
sind. Zunächst habe ich die Peti-
tion der Architects & Engineers 
for 9/11 Truth (www.ae911truth.
org) unterschrieben. Darin for-
dern Architekten und Ingenieure 
aus der ganzen Welt eine neue Un-
tersuchung der Zerstörung der drei 
Gebäude des World Trade Centers. 

Du bist aber weder Architekt noch 
Ingenieur?

Richtig. Aber jeder kann sich 
daran beteiligten und diese Non-
Profit-Organisation unterstützen. 
Das war mir persönlich ein gro-
ßes Anliegen. 

Warum das?
Nach der Petition blieb das Ge-

fühl: Das war es jetzt? Man muss 
doch was tun. ICH muss doch et-

was tun. Einfach nur zuschauen, 
das ging gar nicht. Also habe ich 
mir eine Aufgabe gesucht, in der 
ich meine Kompetenzen gut ein-
bringen kann. Ich habe begon-
nen, das Übersetzungsteam für  
AE911Truth zu organisieren. 2008 
gab es auf Youtube schon sehr viel 
Material – aber nur in Englisch. 
Und da ich nebenberuflich Über-
setzungen mache, schien mir das 
ein sinnvolles Betätigungsfeld. 
Es geht ja schließlich alle Men-
schen etwas an, nicht nur die, die 
gut Englisch beherrschen.

Übersetzt du viel?
Kaum, ich koordiniere und 

kümmere mich um die Koordi-
nation und Technik. Das ist ziem-
lich zeitaufwendig, vor allem die 
Kommunikation mit den Überset-
zern und Lektoren. Geld haben wir 
keines, also müssen wir auf das 
Engagement von Menschen set-
zen, die das Projekt in ihrer Frei-
zeit unterstützen. 

Wie kann man sich die Arbeit vor-
stellen?

In einer wöchentlichen Tele-
fonkonferenz, an der meist 3 bis 
4 Aktivisten, sporadisch auch Ri-
chard Gage, teilnehmen, bespre-
chen wir das Material und ent-
scheiden uns für ein Projekt. Einer 
vom Team besorgt die Videoda-
tei, dann macht ein Australier ein 
Transkript mit ungefähren Zeitan-
gaben. Auf Basis dessen entsteht 
die Version mit englischen Unterti-
teln, die die Vorlage für die Über-

setzungen bildet und exakte Zeit-
angaben für die Untertitel enthält. 
In einem Video von 1,5 Stunden 
Dauer kommen leicht 1500 solcher 
Zeitslots zusammen. Die Vorlage 
geht – über die Sprachkoordinato-
ren – dann als Excel zu den Über-
setzern, die nur dann mitwirken, 
wenn sie Zeit und Lust haben, bzw. 
Ihnen das Material auch zusagt. 
Nach der Übersetzung geht ein 
Muttersprachler über den Text. 
Gerade weil bei uns nur wenige 
Profis mitarbeiten: Wir wollen si-
cherstellen, dass die Übersetzun-
gen möglichst fehlerfrei sind. Nach 
dem Korrekturlauf wird der Text 
in das Videountertitelprogramm 
übernommen.

Das hört sich nach einem gut or-
ganisierten Prozess an.

Ja, das ist notwendig. Einmal 
veröffentlicht kann ein Video nicht 
mehr korrigiert werden. Andere 
teilen es auf Twitter, Facebook 
oder anderen Webseiten. Es dann 
wieder herunterzunehmen, führt 
dazu, dass Links ins Leere laufen. 
Das wollen wir vermeiden.

Sucht Ihr noch Unterstützer?
Immer! Ein Mail an wvisser @

ae911truth.org wäre ein erster 
Schritt. Gerade in der Freiwil-
ligenarbeit ist es so, dass Men-
schen kommen und gehen. Man 
kann die Arbeit nicht klassisch 
honorieren. Aber meine Erfah-
rung ist, dass viele dankbar sind, 
sich engagieren zu können. Wir 
bieten eine Struktur in die sich 

Menschen mit Sprachkompetenz 
einbringen können. 
Und, bist du mit den Ergebnissen 
zufrieden?

Ja und nein. Unsere zentrale 
Aufgabe ist, das verfügbare Ma-
terial in möglichst vielen Sprachen 
in hoher Qualität dem Publikum 
weltweit zur Verfügung zu stellen. 
Wir laden es in den Youtube Chan-
nel ae911truth. Von dort kann es 
beliebig kopiert werden. Für eini-
ge Sprachen haben wir alle wich-
tigen Videos übersetzt – Deutsch, 
Französisch, Spanisch, Arabisch, 
Portugiesisch und Polnisch. Auch 
auf Holländisch sind wir fast kom-
plett. Italienisch hängt nach und 
in vielen anderen Sprachen gibt 
es nur wenige Videos. Inzwischen 
wurden für 31 Sprachen zwischen 
1 und 55 untertitelte Videos er-
stellt. Insgesamt sind es knapp 700 
Sprachversionen mit 136 Stunden 
reiner Videozeit. Darauf entfallen 
1,9 Millionen Views. Allerdings 
zählen wir nur die Views in unse-
rem Channel, die Nutzer der zahl-
reichen Kopien werden dabei nicht 
berücksichtigt. 

Das Ziel von AE war es ur-
sprünglich, 1000 Unterschriften 
von Architekten und Ingenieuren 
zu erreichen. Das gelang im Janu-
ar 2010. Mit dieser Liste wandten 
sich die Gründer der Plattform an 
den Kongress. Unsere Forderung 
– eine neue Untersuchung – wur-
de aber bis jetzt noch nicht er-
füllt. Vor drei Jahren hatten wir 
gut 2000 Unterschriften, aktuell 
sind es 2690.

Zahlenmäßig klingt das alles nicht 
nach „viel” - lohnt sich das En-
gagement?

Manchmal ist es echt frustrie-
rend, wenn man sieht, wie viele 
Klicks manches Katzenvideo er-
hält und unsere Übersetzungen 
zwischen einigen 100 und ein paar 
Tausend Views vor sich hin düm-
peln. Ich investiere aber gerne die 
5-15 Stunden pro Woche, weil ich 
für mich die Verantwortung zu 
handeln spüre. Es würde meinen 
Selbstrespekt total untergraben, 
wenn ich nicht aktiv dran bliebe. 
Leider wollen viele Menschen sich 
mit dem Thema nicht abgeben oder 
haben nicht die Zeit. 

Wir sind Frieden
Controller, Putzfrau oder Informatiker – In- oder Ausländer- 
Friedensaktivisten findet man in jeder Berufs- und Alter-
gruppe, in und aus jedem Land, in jeder Altersgruppe. Was 
die Menschen verbindet, ist die Tatsache, dass „man“ etwas 
tun muss – dass „man“ nicht einfach nur passiv zuschauen 
will, wenn die Welt auf Krieg zusteuert. Was jede(r) Einzelne 
tut, ist unterschiedlich – begründet durch die jeweiligen 
Lebensumstände und Möglichkeiten. Aber jedes Interview 
mit Friedensaktivisten bestätigt die alte Lebensweisheit: Wer 
nicht will, findet einen Grund. Wer will, findet einen Weg. Im 
folgenden ein paar Wege, die ganz normale Menschen gehen. 
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Glaubst Du, dass Du den neu-
en Commission Report noch er-
leben wirst?

Nicht dass ich mich drauf freue, 
aber ich kann mir vorstellen, dass 
es innerhalb der nächsten Jah-
re buchstäblich umwerfende Ent-
wicklungen in den Vereinigten 
Staaten geben wird. Daraus könnte 
sich etwas Neues entwickeln. Das 
Interesse, das alles unter der De-
cke zu halten, ist jedoch sehr groß. 
Aber wir werden weiter Menschen 
aktivieren, sich für eine neue offi-
zielle und ernsthafte Untersuchung 
mit ausreichenden Budgetmitteln 
einzusetzen.

Weiter so!

Monika Aichhorn, 34, Gold-
wörth, Österreich, Putzfrau und 
Kindergartenhelferin in ihrem 
Dorf, ausgebildete Restaurant-
fachfrau, Mutter von 2 Kindern, 
Garteln & Einkochen, durchs In-
ternet bilden 

Wie wurdest Du zur Friedens-
aktivistin?

Das war ein längerer Weg. Es 
begann mit meinem Lebensgefähr-
ten, der aus Guinea stammt. Durch 
ihn wurden mir die Unterschiede 
zwischen dem „Wissen“ aus Af-
rika und Europa auf einmal be-
wusst. Das, was wir in der Schule 
gelernt haben, konnte nicht ganz 
stimmen. Es gibt noch eine andere 
Wahrheit. Und je mehr Kontakte 
ich zu Afrikanern bekam, desto 
deutlicher wurde mir das. 
Wie hast du sie kennen gelernt?

Im Flüchtlingsheim von Ute 
Bock in Wien habe ich viele Af-
rikaner kennen gelernt. Dort habe 
ich vieles zum Thema Flüchtlin-
ge und Asyl mitbekommen und 
immer wieder mit Menschen aus 
verschiedenen Ländern über kri-
tische Themen gesprochen, wo es 
völlig widersprüchliche Informa-
tionen gab. 

Kannst du ein Beispiel dazu nen-
nen?

Der Ebola-Ausbruch 2013 ist 
ein gutes Beispiel dafür: Teile der 
Familie meines Partners leben in 
der Nähe des Krisengebietes und 
sagten immer und immer wie-
der, dass es bei weitem nicht so 
schlimm sei, wie man bei uns be-
richtete. Da fing ich an, ernsthaft 
an den Medien zu zweifeln. Mein 
Lebensgefährte hat mir dann noch 
bewusst gemacht, dass Hilfsorga-
nisationen dort nicht unbedingt 
helfen, sondern dass es um Medi-
kamententests und -verkauf geht. 
Über Facebook habe ich meine 
Kontakte nach Afrika intensiviert, 
die Menschen selbst gefragt, wie 
es ihnen geht - und die Antworten 
haben mich erschreckt. Ich glaube 
jetzt viel eher, was mir reale Men-
schen erzählen, nicht was Regie-
rungen oder Zeitungen berichten.

Und was heißt es für dich, Akti-
vistin zu sein?

Friedensaktivistin heißt für 
mich Flüchtlingshilfe, heißt, mich 
in Facebook mit Menschen zu ver-
netzen und Informationen auszu-
tauschen. Speziell auch mit Men-
schen aus Afrika - um dort ein 
realeres Bild über Europa zu ver-
mitteln. Da findet man die schrägs-
ten Vorstellungen – gerade in den 
letzten Jahren durch die zuneh-
menden Manipulationen durch so-
genannte islamistische Führer, die 
ich wirklich nicht toll finde. Als 
ich noch in der Stadt gelebt habe, 
war ich überzeugter „Gutmensch“, 
der sich unbedingt für Flüchtlinge 
engagiert hat. Seit ich vor ein paar 
Jahren wieder aufs Land gezogen 
bin, habe ich aber auch mehr Ver-
ständnis für die Ängste und Be-
fürchtungen der Menschen ge-
wonnen. Wir leben in Österreich, 
speziell auf dem Land, in einer 

enorm privilegierten Situation. 
Aber wenn alle armen Menschen 
in Afrika, die das über die moder-
nen Medien heute mitbekommen, 
herkommen würden – wo soll das 
hinführen? Natürlich unterstüt-
ze ich die Menschen, die zu uns 
geflohen sind weiter. Ich sehe es 
einfach nur kritischer. Man muss 
in den Ländern für lebenswer-
te Umstände sorgen. Überall auf 
der Welt. Wichtig ist einfach die 
Regionen stark machen.

Das Regionale stark machen, das 
fordern auch die Rechten, bist 
du eine?

Ich bin sicher keine Rechte, nur 
weil ich Regionales gut finde. Wür-
de ich in Liechtenstein, Spanien, 
Portugal, Finnland, Israel, Syri-
en oder in Amerika leben würde, 
dann würde ich mich von deren 
regionalen Lebensmitteln ernäh-
ren wollen :-) So einfach ist das! 
Grundlegendes wie Lebensmittel 
sollen die Menschen erzeugen, die 
sie auch essen. Billig herstellen 
und einfach billig kaufen, davon 
profitieren nur die Konzernbosse. 
Wir haben dann schlechte Qualität 
und hohe Energiekosten wegen der 
langen Transportwege. Wir sollte 
uns in Europa ernsthaft Gedanken 
machen, wie wir die Lebensmit-
telproduktion wieder heimholen. 
Darum ist Gartenarbeit für mich 
auch Friedensarbeit. Wenn man in 
den Garten geht, kann man alles 
andere ausschalten – das ist sehr 
meditativ – und ein gutes Kont-
rastprogramm zu den negativen 
Nachrichten aus der ganzen Welt. 
Eine Freundin von mir hat mich 
da inspiriert. Man muss nicht per-
fekt sein, man kann sich selbst ent-
wickeln durch sein eigenes Han-
deln. Ich lerne durch die eigenen 
Erfahrungen aber auch von Dritten 
und gebe das dann wieder weiter. 
Wichtig ist mir das Teilen – vom 
Saatgut bis zu Ertrag. Und natür-
lich Kontakte in meiner Region 
aufzubauen zu Menschen, die auch 
meine Gedanken teilen. 

Und was heißt Friedensarbeit 
noch für dich?

Es sind viele Kleinigkeiten. Vor 
kurzem habe ich einen Aufruf in 
Facebook gestartet. „Wer macht 

mit mir mit, Konzerne zu stop-
pen?!“ Dazu kann jeder beitra-
gen. Ein einfaches Beispiel: Meine 
Winterjacke habe ich 2006 ge-
kauft. Ich versuche meine Sachen 
solange zu tragen, bis sie wirklich 
kaputt sind. Das ist mein Weg für 
Frieden. Ich überlege mir einfach 
nur, wem ich mein Geld gebe. Z.B. 
bekommt Dr. Oetker von mir kei-
nen Cent mehr - die haben letztes 
Jahr einen Rüstungskonzern auf-
gekauft. Viele Läden und Herstel-
ler wie Danone, H&M, C&A, Pri-
mark, NESTLE boykottiere ich 
einfach und hoffe, dass das mit der 
Zeit immer mehr Menschen tun. 
Ich bin nicht für eine gewalttäti-
ge Revolution auf der Straße, ich 
will keine Toten sehen. Ich will 
diese Revolution von zuhause aus 
antreiben, indem ich mir überle-
ge, was ich wirklich zum Leben 
brauche, und wer mein Geld be-
kommt. Das meiste von meinem 
Einkommen bleibt jetzt bei uns in 
der Region. Und das ist gut so. An-
sonsten verteile ich noch Free21 
bei uns im Umfeld. Und merke, 
dass es immer besser ankommt. 

Das ist toll, danke dafür – und 
deine Zeit für dieses Interview!

Khaled Abu Marjoub, 58 Jah-
re, wohnhaft in Berlin, geboren in 
Qub‘Elias in der Beka Ebene im 
Libanon. Von Beruf seit 30 Jah-
ren Diplom-Informatiker, in 2. Ehe 
verheiratet, zwei Kinder. Hobbys: 
Lesen, Pflanzen, Reisen und gute 
Kinofilme.

INTERVIEW
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Bist du schon lange politisch ak-
tiv?

Ja, ich bin seit frühester Ju-
gend ein politischer Mensch, bin 
quasi in die Politik hinein gebo-
ren worden. 

Kannst du das erklären?
Mein Vater war palästinensi-

scher Flüchtling, meine Mutter 
Libanesin. Im Alter von sieben 
Jahren zog ich mit meiner Fami-
lie nach Jordanien. Mein Vater, 
der während der Nakba in Paläs-
tina, heutiges Israel, zunächst im 
Libanon Zuflucht suchte, wollte 
zu seiner Familie zurück. Bis zu 
meinem 20. Lebensjahr habe ich 
dann in Amman gelebt, 1978 ging 
ich zum Studieren nach Berlin.

Warum das?
Mein versprochenes Stipen-

dium an einer Uni in Russland 
scheiterte leider schon an der Ab-
holung in Jordanien. Auf Grund 
der hohen Studiengebühren in Jor-
danien hätte ich dort nicht studie-
ren können. In Deutschland hin-
gegen wurden auch ausländische 
Studenten zugelassen, die Studi-
engebühren ließen sich erarbei-
ten. Mein ältester Bruder lebte in 
Deutschland, das war eine Chan-
ce für mich. Zunächst habe ich 
die deutsche Sprache gelernt und 
dann an der TU Berlin Informa-
tik studiert.

Kann man als Ausländer auch 
politisch agieren?

Natürlich, auch wenn man im 
Ausland nie wirklich zu 100% an-
kommt. Ich war und bin immer ein 
Wanderer zwischen den Welten 
gewesen. Während des Studiums 
war ich Mitglied im palästinensi-
schen Studentenverein, einige Jah-
re sogar dessen Vorsitzender. Wir 
haben Informationsveranstaltun-
gen über Palästina arrangiert und 
für die Sache der Palästinenser ge-
worben. Damals hatte man noch 
viel mehr Verständnis für Israel 
als heute, von der Nakba sprach 
da noch niemand. Heute hat sich 
da einiges verändert.

Wolltest du nie zurück?
1986, bis kurz vor Ende mei-

nes Studiums, stand es außer Fra-

ge, dass ich zurückkehre. Doch in 
diesem Sommer wurde unser ers-
tes Kind geboren. Ich hätte bei ei-
ner Rückkehr Wehrdienst in Jorda-
nien ableisten müssen, wäre also 
ohne Einkommen für die Familie 
gewesen. Das war ein deutlicher 
Konflikt. Wer kümmert sich um 
meine Familie, wenn ich im Mi-
litärdienst bin? Also entschied ich 
mich zu bleiben und habe mir hier 
eine Arbeit gesucht. Nach drei Mo-
naten fand ich die Aufgabe, in der 
ich noch heute tätig bin. Die Fir-
ma wurde inzwischen mehrfach 
verkauft oder übernommen, aber 
ich mache immer noch die „glei-
chen“ Arbeiten.

Welchen Stellenwert hat für dich 
die Religion in der politischen 
Arbeit?

Im Nahen Osten haben alle Re-
ligionen friedlich und mit Respekt 
nebeneinander gelebt. Es gab nie 
ein Problem z. B. mit den Chris-
ten – weder im Libanon noch in 
Jordanien. Als Moslem kann ich 
nicht gegen Christen oder Juden 
agieren, damit würde ich gegen 
meine Religion und den Koran 
verstoßen. Im Koran gibt es kei-
nen Zwang, jeder kann und soll 
seinen Glauben behalten können. 
Ich lebe dieses seit meiner Kind-
heit. Der sogenannte „politische 
Islam“ entstand, als die Taliban 
gegen die Sowjet Union aufgerüs-
tet wurden. Dieser „politische Is-
lam“ ist meines Erachtens die Ar-
beit ausländischer Geheimdienste 
über Jahrzehnte. Was wir derzeit 
im Namen des Islams erleben, hat 
nichts, aber auch gar nichts mit 
dem Islam zu tun.

Warst du immer politisch aktiv?
Ich muss gestehen: „Nein“. Vie-

le Jahre habe ich wie ein Wahnsin-
niger gearbeitet, Stunden und Tage 
nach irgendwelchen Programm-
fehlern gesucht. Der Job hat mich 
total vereinnahmt. Durch jahr-
zehntelangen Dauerstress wurde 
ich krank, ich war total ausge-
laugt. Erst dann habe ich die Pri-
oritäten meines Lebens wieder 
neu gesetzt. Mir wurde klar, dass 
es mehr im Leben gibt, wichtige-
re Dinge, als Rundungsfehler in 
Softwareprogrammen. Vier Mo-

nate lang war ich krankgeschrie-
ben. In dieser Zeit habe ich mich 
neu umgesehen und viele Stunden 
im Internet verbracht, gelesen und 
recherchiert. Das war der Beginn 
meiner erneuten politischen Ak-
tivität. Heute erfülle ich meinen 
Arbeitsvertrag, habe aber auch ge-
lernt, bei zu viel Arbeit, nein zu 
sagen. Heute habe ich mehr Zeit 
für andere, schöne und wichtige 
Dinge – mich aktiv für den Frie-
den einzusetzen gehört dazu. 

Was verstehst du darunter?
Ich mache einfach das mir 

Mögliche, ohne mich zu überfor-
dern. Doch regt es mich auf, dass 
Millionen Menschen von Hartz-
IV-Gesetzen betroffen sind, aber 
kaum jemand auf die Straße geht. 
Wenn die Betroffenen nichts tun, 
wer dann? Ich lese alternative Me-
dien und gebe das Wissen weiter, 
versuche mit Kollegen und Freun-
den ins Gespräch zu kommen und 
gehe auf Demonstrationen. Das 
ist aber gar nicht so einfach, die 
meisten Menschen sind von ih-
rer „Mainstream“-Wahrheit fest 
überzeugt. Ich nehme Stellung in 
Facebook, verteile dort auch In-
formationen. Manchmal sind es 
„Einmal-Aktionen“ wie das Bed 
& Breakfast für drei auswärti-
ge Teilnehmer der Friedensfahrt 
Berlin-Moskau. Ich verstehe und 
fühle mich als Brückenbauer zwi-
schen den Welten.

An welchen Brücken arbeitest du 
denn?

Das Thema Flüchtlinge ist für 
mich natürlich wichtig, dort versu-
che ich zu vermitteln. Über Flücht-
linge kann man kaum diskutieren, 
ohne dass es heiß her geht. Bei 
der 11.55 Uhr Demo am 1.10. in 
Berlin hatte ich ein interessantes 
Gespräch mit einem Aktivisten. 
Er war gegen Flüchtlinge, regte 
sich darüber auf, dass Russen in 
Syrien für die Befreiung Syriens 
kämpfen und dass bei uns syrische 
Männer Unterschlupf finden. Die-
sen Mensch darf man nicht ein-
fach in die rechte Ecke stecken. 
Das will ich nicht, wir dürfen uns 
nicht noch weiter spalten lassen. 
Es gibt mehr als genug Feindse-
ligkeiten zwischen den verschie-

denen Bevölkerungsgruppen. Wer 
Arbeit hat schimpft über die Ar-
beitslosen, Arm und Reich ste-
hen einander feindselig gegenüber, 
Raucher und Nichtraucher, Vega-
ner und Fleischesser, links und 
rechts, Inländer und Ausländer. 
Wir müssen uns klarmachen: Wir 
sind keine Feinde, wir sind alle Op-
fer dieses Systems. Die Menschen 
müssen erkennen, wo das eigent-
liche Problem liegt. Die Medien 
tun aber alles, um die Menschen 
dumm zu halten. Ich schaue mir 
ARD & ZDF nur noch ab und zu 
an, um zu erfahren, wie die Men-
schen indoktriniert werden. Man 
– nein ICH – muss aktiv sein, um 
dem entgegen zu wirken.

Dann weiterhin viel Erfolg dabei!
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