
Einladung an alle Atom
(waffen)-gegnerInnen zum 
Friedens-Brunch 
mit Überraschungsfilm 
am Ostermontag

Zeit: Ostermontag, 28. März 2005, in
der Zeit von 10 bis 15 Uhr 
(Film: ab ca. 11.30 bis 13 Uhr)  

Ort:   Kino im Künstlerhaus und 
Gaststätte „Maestro“ im 
Künstlerhaus Hannover, 
Sophienstraße 

Kosten: 15 Euro pro Person für Brunch und incl. Film
Kartenvorverkauf: Kino im Künstlerhaus, 12 bis 18 Uhr und
jeweils abends an der Filmkasse.  
Kartenvorbestellung: 05 11/1 68-4 55 22 

Veranstalter: Friedensbüro Hannover und Arbeitskreis
Frieden der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
in der Region Hannover

Elfriede Jelinek

„Es kann jederzeit alles aus sein“
Wir starren seit vielen Jahren auf die schrecklichen Konflikte und Kriege in der Welt. Sie allein

sind schon kaum noch zu kontrollieren, wie wir sehen. Jeder Tote ist einer zuviel. Aber diese Schreck-
nisse sind nur eine dünne Tünche über dem wahren Schrecken, der ständig in den alten wie den neu-
en Atommächten lauert, wie ein schlafendes Ungeheuer, das jederzeit aufwachen könnte. Aus Grün-
den der Staatsräson verschleiern viele Länder ihr atomares Potential oder reden es klein, andre wieder
drohen ganz unverhohlen damit, um stärker zu erscheinen oder etwas anderes damit zu erreichen,
durch Erpressung. 

Sie brüsten sich ihrer Fähigkeit, ganze Landstriche ausradieren zu können. Jedes dieser Länder hat
die Möglichkeit, zugrunde zu gehen und viele andre Länder, die ganze Welt in ein Brandopfer ihrer
selbst hineinzureißen. Es scheint, als ob alles Entscheidende ohne unser Zutun geschähe. Immer klei-
nere, mobilere atomare Waffen werden entwickelt, und gleichzeitig sinkt die Schwelle immer weiter,
sie auch einzusetzen. Krieg scheint zu einem legitimen Mittel der Konfliktlösung geworden zu sein.
Einzelsubjekte werden auf dem Schlachtfeld geopfert, damit das große Opfer, das Opfer des Kollek-
tivs in einem atomaren Krieg, ein gewohntes wird. Aber niemand kann sich vorstellen, wie alles da-
nach aussehen wird. 

Nur Hiroshima und Nagasaki, die beiden Städte, können es sich vorstellen, und damit haben sie
eine Verpflichtung übernommen. Es sieht so aus, als müssten immer die Opfer und ihre Nachkom-
men vor dem Schrecken warnen, die Täter übernehmen diese Aufgabe so gut wie nie. Wir müssten
unserer Opfererfahrung aber zuvorkommen, wir müssten schon warnen, ohne erst Opfer geworden zu
sein (und die Opfer der beiden Weltkriege sind ja sehr wohl noch in unserem kollektiven Gedächtnis
vorhanden). 

Das heißt, wir müssten diesen Schleier über den bestgehüteten Geheimnissen der atomaren Waf-
fen immer wieder heben, ein einziger Blick unter diesen Schleier müsste uns zeigen, dass wir das
Fragwürdigste überhaupt verehrt haben: die Macht. Die Macht, die es einer Nation verleiht, alle an-
dren auslöschen zu können. Schon bevor die atomare Katastrophe eintritt, löst sich das Subjekt von
seiner Bestimmung als Einzelner, der für seine Taten verantwortlich zu machen ist, und überantwor-
tet sich dieser anonymen Macht. Wird schon nichts passieren. Wird schon alles nicht so schlimm
werden. Es kann jederzeit noch viel schlimmer werden. Es kann jederzeit alles aus sein. Das sollte
man unbedingt jeden Tag aus dem Gedächtnis herausholen und anschauen, bis man es nicht mehr
aushält. Damit man nicht das eigene Ende aushalten wird müssen.

Die österreichische Schriftstellerin 

und Trägerin des Literatur-Nobelpreises 

Elfriede Jelinek hielt diese Rede 

anlässlich des Hiroschima-Gedenktages 

am 6. August 2004  in Wien. v.i.S.d Presserechts: Manfred Böttcher, Verdibezirk Hannover , Goseriede 10, Hannover


