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A IST EIN JUNG ER MANN, der ist immer unterwegs, vom Wind gepeitscht, der
Bora, und in der Seele nicht weniger bewegt. Die Fähigkeit zur Begeisterung ist
ihm eigen, und der Enthusiasmus schlüpft auch in seine Sprache, die immer wie
der aufjubelt. Aber auf ihrem G rund ist auch die Schwermut zu Hause, und das unter
drückte Schluchzen der Einsamkeit ist ihr nicht fremd. «Ich bin allein und unfrucht
bar», sagt der junge Mann und nennt den Karst seinen Bruder. Carso (italienisch), Kras
(slawisch) ist der Landschaftsname für die Kalkhochflächen im Nordwesten des einsti
gen Jugoslawien. Ackerbau, Forstwirtschaft und Viehzucht sind hier nur bedingt mög
lich. So erscheint dieses G ebirge dem einsarnen Wanderer brüderlich nah: «Bruder,
über dich zieht die Sonne, zieht der Pollenstaub hinweg, du aber blühst nicht auf. Und
das Eis spaltet deine Haut in tiefe Furchen, und du blutest nicht; du bringst keine Pflan
ze hervor, um die Frühlingswolken aufzuhalten, die dich berühren und über dich hin
wegziehen, weiter, hinunter. Aber die Luft umarmt dich und liegt schwer auf dir wie
eine Decke auf dem Mann, der vergeblich die G eliebte erwartet.»

Wege durch die Stadt, durchs Gebirge
So entfaltet sich die Sprache, reich und melodisch, manchmal von der Tragkraft eines
Hymnus, dann wieder rauh und spröd wie das Objekt, das sie beschreibt. Der Karst ist
eine gleichermaßen abweisende wie anziehende G ebirgsformation. Hier bilden sich,
entstanden durch die Einwirkung von Regen und Schmelzwasser auf das leicht lösliche
Kalkgestein, Erscheinungen heraus wie die sog. Karren (Rillen) und Dohnen (Trich
ter), ebenso Becken, Schlundlöcher und Erdorgeln (Austiefungen). Sie faszinieren den
Gebirgsgänger, dessen Anfang und Ende im Karst liegen. Scipio Slataper heißt er, der
am 14. Juli 1888'geboren worden und am 3.Dezember 1915 im Karst gefallen ist. Der.
jung verstorbene Schriftsteller und Publizist gilt als Schlüsselfigur des Triestiner Kultur
lebens in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 1912 erschien erstmals
seine Schrift «II mio Carso» (Mein Karst), ein Kultbuch jener G eneration, die kurz da
nach in den Krieg gezogen ist und dieses Buch im Soldatengepäck mitgenommen hat 
zusammen mit einem anderen Kultbuch jener Epoche, Rilkes «Weise von Liebe und
Tod des Cornets Christoph Rilke», 1906 erschienen. Die Sprachgebärden gleichen einr
ander, das elegische G rundgefühl lebt hier wie dort.
So ist «Mein Karst» auch das Zeugnis eines Lebensgefühls, welches die junge G enera
tion zu Beginn des 20. Jahrhunderts in sich getragen hat. Aus großem Abstand blicken
wir heute auf diese Landschaft innerer G estimmtheit, die vorerst so wenig mit unseren
Kontexten zu tun hat. Und dennoch ist etwas da, was in unsere eigene Zeit vorausweist
 die Erfahrung der Zerrissenheit, wie sie Slataper in Triest zugefallen ist. Hier mußte
existentielle, kulturelle und nationale Identität erst errungen werden, sie ist nicht
selbstverständlich geschenkt worden. In einem Räum verschiedener Kulturen, Menta
litäten, Sprachen und Traditionen wird aber auch exemplarisch das Zusammenleben
geübte geforderLund überprüft. Was heute mit Begriffen wie multiethnisch oder multi
kulturell flott umschrieben wird, hat Slatapers G eneration in täglich kleinen Schritten
erproben müssen. Und.in gewissem Sinn zerrissen ist auch Slatapers Textgefüge. Keine
Homogenität beschwichtigt die Lesenden. Vielmehr sehen sie sich einem Sprudel von
Erinnerungsszenen, Impressionen und philosophischhistorischen Überlegungen, Dia
logen und Selbstgesprächen ausgesetzt. Sie alle formen jene Buntheit und Vielschich
tigkeit, die SlatapersiText «Mein Karst» kennzeichnet.
Die Herausgeberin und Übersetzerin Ilse Pollack hat nun dieses Textuniversum neu
zugänglich gemacht.1 Erschienen ist ihre Publikation im Klagenfurter Wieser Verlag,
der sich seit längerem gerade auch der. Randregionen annimmt und damit unseren Be
griff des «deutschsprachigen Literaturraumes» auf anregende Weise ausweitet. In der
stets von neuem überraschenden Reihe «Europa erlesen» wird mit régions und the
menbezogenen Bänden ein faszinierendes Spektrum eröffnet. So stellt etwa der Band
«Triest» eine willkommene Ergänzung zu Ilse Pollacks SlataperBuch dar.2 In zahlrei
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chen literarischen Zeugnissen entwirft er ein Bild der «zerrissenen Stadt Triest». Und bei Hilde Spiel («Einen Samstag hat er
ausgelassen») kann mían noch einmal nachlesen, wie sehr Slataper mit der Beschreibung der triestinischen Landschaft Generationen von Lesern geprägt hat. Ihre Erzählfigur, der Commendatore, sagt von Slataper: «Er war unser Dichter. Unser Gott.
'Scipio Slataper, Mein Karst. Herausgegeben, aus dem Italienischen
übertragen und mit einem Nachwort von Ilse Pollack. Wieser Verlag, Klagenfurt 2000.
2
Susanne Gretter, Hrsg., Triest (Reihe «Europa erlesen»). Klagenfurt
1997.

Ganze Absätze konnten wir auswendig, heute weiß ich sie
noch.» Und dann beginnt der Commendatore zu zitieren...
Heute gilt Triest vielen als eine sterbende Stadt, aus der die Jugend längst fortgezogen ist. Ilse Pollacks Neuedition läßt uns einen Blick auf Lebenszusammenhänge werfen, denen zwar der
Tod eingeschrieben war, aber auch das drängende, neugierige,
stürmische Leben. Zum Haupttext «Mein Karst» kommt eine
Auswahl autobiographischer Prosa von Scipio Slataper hinzu,
vor allem aber ein ausführliches und fesselndes Nachwort der
Herausgeberin. Solche Bücher sind wahrhaftig eine «Verführung zum Lesen».
Beatrice Eichmann-Leutenegger, Muri bei Bern

Widerstand und Gewaltfreiheit
Amerikanische Bürger gegen die «School of the Américas»
In diesem Artikel wird eine US-amerikanische Bewegung vorgestellt, die sich mit Recht in die Tradition der großen gewaltfreien
Bewegungen Gandhis und M. L. Kings stellt und dennoch in Europa bis jetzt weitgehend unbekannt blieb: die Bewegung zur
Schließung der «School of the Américas». Sie ist wenig bekannt,
und ganz ähnlich verhält es sich mit dem Objekt, gegen das sich
ihre Aktivität richtet, die «School of the Américas» (SOA) oder,
wie sie offiziell heißt, die «US-Army School of the Américas»
(USARSA).
Gegründet im J a h r l 9 4 6 , war diese US-amerikanische Militärschule zunächst in Panama untergebracht, bis sie 1984 in den
Südosten der USA übersiedelte, nach Fort Benning im Bundesstaat Georgia, nahe der Stadt Columbus, zwei Autostunden
südwestlich der Millionenstadt Atlanta. Der einzige und ausschließliche Zweck der «School of the Américas» liegt in der
Ausbildung lateinamerikanischer Militärs, von denen seit 1946
etwas mehr als 60000 die verschiedenen Ausbildungsgänge
durchliefen. Derzeit umfaßt die SOA etwa 250 Lehrer und je
nach Jahrgang 800 bis 2000 Studierende. Worin die Ausbildung
der «ABC-Schützen» (Hendrik Voss) besteht, ist umstritten.
Der Unterricht der Schule ist auf jeden Fall, nach quasi-offizieller Auskunft auf der Web-Site der Schule, lebensnotwendig für
den «Erfolg der nationalen Sicherheitsziele der US in der
Hemisphäre». Unter anderem wird dieses Ziel dadurch erreicht,
daß die Staaten Lateinamerikas «fähig gemacht werden, mit
den Vereinigten Staaten zu kooperieren bei Drogenbekämpfungsmaßnahmen». Außerdem sei der Unterricht der Schule
daraufhin ausgerichtet, lateinamerikanischen Soldaten die
Funktionsweise des Militärs in demokratischen Gesellschaften
nahezubringen. Vor 1989 war das offiziell genannte Ziel der
Schule die Bekämpfung des Kommunismus auf dem lateinamerikanischen Kontinent.
Wesentlich anders sieht die Sache in der Darstellung der Gegner
der Schule aus. Sie verweisen zunächst auf die Liste der Diktatoren, die auf der School of the Américas einen Abschluß erhielten: Hugo Banzer, in Bolivien 1971-1978, Roberto Viola, in Argentinien 1981, Leopoldo Galtieri, ebenfalls in Argentinien von
1981-1982 während des Falkland-Krieges, Omar Torrijos, in
Panama 1968-1981, Manuel Noriega, in Panama von 1981-1988,
Juan Velasco Alvarado, in Peru 1968-1975 und Guillermo Rodríguez, in Ecuador in den Jahren 1972-1976; wobei alle Genannten die SOA besuchten, noch bevor sie an die Macht kamen.
Außerdem wird darauf hingewiesen, daß, wenn auch manche
Juntachefs nicht selber die Schulbank in Georgia drückten, so
doch ihr Personal dort war. Etwa ein Siebtel der Mitglieder des
chilenischen Geheimdienstes DINA unter Pinochet soll in der
School of the Américas gewesen sein oder ungefähr die Hälfte
der Minister der drei guatemaltekischen Militärdiktaturen zwischen 1978 und 1986. Und schließlich fehlt auch in keiner Anklage gegen die Schule der Hinweis auf die vielen Attentäter, deren
Namen die Absolventenlisten der Schule schmücken. Einige wenige Beispiele: Die Auftraggeber und Planer des berüchtigten
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Massakers von El Mozote in El Salvador im Jahr 1981, wo 900
Zivilisten ermordet wurden, sollen SOA-Absolventen gewesen
sein, sodann die Drahtzieher hinter der Ermordung des guatemaltekischen Bischofs Gerardi im Jahr 1999, Colonel Lima
Estrada, oder auch 19 der 26 von der UN-Wahrheitskommission genannten Attentäter der im Jahr 1989 ermordeten salvadorianischen Jesuiten.
Zur Rechtfertigung dieses Umstandes führt die Schule gerne das
Argument der «few bad apples» an. Von den 60000 Absolventen der Schule könnten die Gegner lediglich 500 Menschen-'
rechtsverletzer mit Namen nennen, eine verschwindend kleine
Anzahl gemessen an der Gesamtzahl von Absolventen. Da in
vielen Staaten Lateinamerikas nun einmal Bürgerkrieg herrsche,
sei die Zahl von 500 ohnehin beachtenswert niedrig. Was die
Studenten auf der Schule zu hören bekämen, sei auf jeden Fall
keine Anleitung zur Mißachtung der Menschenrechte.
Untersuchung durch das Weiße Haus
Doch auch an diesem Punkt gehen die Darstellungen weit auseinander. Die Bewegung zur Schließung der School of the Arne-,
ricas wirft der Militärschule vor, daß an ihr Folter, Exekutionen,
Erpressung und Verhaftung von Unschuldigen unterrichtet würden oder wenigstens unterrichtet wurden. Sie stützt ihre Vorwürfe unter anderem auf eine Untersuchung der «School of the
Américas» durch das Weiße Haus, die dieses auf öffentlichen
Druck hin im Jahr 1996 durchführte. Sie erbrachte, daß in sieben
aufgefundenen Handbüchern Anleitungen zu verbrecherischen
Praktiken enthalten waren, wobei nur mit Sicherheit behauptet
werden konnte, daß diese Bücher bis 1991 verwendet wurden.
Diese Praktiken sollten an Gewerkschaftern oder. Regierungskritikern angewendet werden, welche ihren Regierungen vorwarfen, bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse des Volkes
versagt zu haben. Diese Enthüllungen führten dazu, daß sich
die liberale US-amerikanische Öffentlichkeit über die Schule
empörte. Die «New York Times» sprach von einer Institution,
die «offensichtlich nicht mit den amerikanischen Werten übereinstimmt». Sie «sollte ohne Verzögerung geschlossen werden».
Die «Los Angeles Times» schrieb: «Mit ihrer Geschichte ist die
School of the Américas kaum ein Werkzeug, das Washington
heutzutage benützen sollte bei dem Bemühen, die Beziehungen
zu Lateinamerika zu festigen», und forderte: «Begrabt dieses
Relikt.»
Sprecher der Schule wenden auf diese Vorwürfe ein, daß seit
1991 der .Lehrplan in Ordnung gebracht sei, daß es sich bei den
Handbüchern bei näherem Hinsehen am Ende doch nur um
ein einziges gehandelt habe, das klare Anleitungen zu Menschenrechtsverletzungen enthalte, was im Vergleich zu den vielen Hunderten Arbeitsunterlagen, die an der SOA verwendet
würden, verschwindend wenig sei, und darüber hinaus sei nicht
sicher, ob dieses eine nicht der Schule untergejubelt worden
sei.
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Die Existenz der Schule wird im allgemeinen mit zwei Argumenten verteidigt. Das eine lautet etwa: Besser (wir) US-amerikanische Demokraten bieten eine Ausbildung an als das undemokratische Heimatmilitär oder undemokratische Kommunisten vom Schlage Fidel Castros. Das andere lautet etwa: Wenn
wir uns aus der Ausbildung lateinamerikanischer Militärs
zurückziehen, wäre -das sicherheitspolitischer Isolationismus.
Wenn es zu Entwicklungen in Lateinamerika käme, die aus der
Sicht der USA eine sicherheitspolitische Gefährdung darstellen
würden, so käme es doch wieder zu direkten, amerikanischen Interventionen. Und besser als direkter Interventiönismus sei diese Form der «Kooperation». Wobei die School of the Américas
und die US-amerikanische Regierung, wie bereits betont, bis
1989 den lateinamerikanischen Kommunismus als die wesentlichste sicherheitspolitische Gefährdung der USA betrachteten
und seither der lateinamerikanische Drogenhandel an dessen
Stelle trat.
Der Widerstand gegen die Schule reicht in das Jahr 1983 zurück
und ist mit dem Namen des heute 61-jährigen Roy Bourgeois in
besonderer. Weise verbunden. Bourgeois war Marineoffizier
während des Vietnamkrieges, wurde dann Priester, trat in den
Maryknoll-Orden ein und ging nach Lateinamerika. Wie so viele
andere aus seiner Generation spricht er davon, von den «Armen
bekehrt worden zu sein», in.seinem Fall von den Armen Boliviens. Als er 1983 las, daß salvadorianische Soldaten in Georgia 1
zur Ausbildung eingetroffen waren, reiste er dorthin, drang in
einer Armee-Uniform in das Gelände ein und spielte, auf einem
Baum sitzend, von einem mitgebrachten Kassettenrecorder Reden Oscar Romeros ab. Die Aktion verursachte große Aufregung auf dem Gelände, löste Alarm und Sirenengeheul aus, und
Bourgeois wurde in der Folge zu 18 Monaten unbedingter Haft
verurteilt. Er ließ sich dadurch jedoch nicht beirren und gründete 1990 die Widerstandsorganisation SOA-Watch, die auch heute
noch für Kontinuität und den langen Atem des Widerstandes gegen die SOA sorgt. Insgesamt wurde. Father Roy vier Mal inhaftiert mit einer Gesamtzeit von etwa vier Jahren. SOA-Watch hat
heute zwei Büros, eines unmittelbar vor den Toren der,SO A in
Georgia, das von Bourgeois geleitet wird, und eines in Washington DC.
Die jährliche Protestaktion vor den Toren der Schule
Was nun die politische Strategie der Bewegung angeht, so ist die
Grundorientierung an der Gewaltfreiheit im Geiste Gandhis
und, M. L. Kings hervorzuheben sowie das Vermögen von SOAWatch, diese Lehre glaubwürdig in unseren gegenwärtigen.Verhältnissen innerhalb eines befreiungstheologischen Rahmens
anzuwenden. Am besten läßt sich das an der spektakulärsten
Aktion von SOA-Watch, der jährlichen Protestaktion im November vor den. Toren der SOA in Georgia, zeigen. Diese Aktion dient dem Gedächtnis aller Opfer- der Absolventen der
SOA und der US-amerikanischen Außenpolitik in Lateinamerika, doch das Novemberdatum soll bewußt eine Verbindung mit
den am 16. November 1989 in San Salvador ermordeten sechs
Jesuiten, ihrer Haushälterin und deren Tochter herstellen. Seit
10 Jahren findet diese Wochenendaktion jährlich statt, und die
Teilnehmerzahl wuchs stetig an. 1990 nahmen 40 Leute teil, 1997
waren es 2000, 1999 war bisher am erfolgreichsten mit 12000
Teilnehmern, und im Jahr 2000 waren es trotz starken Regens
10000. Erstmals fand da auch eine Parallelaktion in Chiapas/
Mexiko statt, wo 300 Mitglieder der zivilgesellschaftlichen Gruppe Las Abejas fasteten und beteten und unter großer Gefahr
Weizensamen in ein Militärgelände streuten. Die Aktion beginnt am Samstagvormittag mit Reden von Opfern, wie dem kolumbianischen Journalisten und Folteropfer Richard Vélez, oder
Angehörigen von Opfern, wie etwa der salvadorianischen Campesina Rufina Amaya, die durch das Massaker von El Mozote
1

Die SOA war damals noch in Panama, dennoch wurden auch in Georgia
militärische Trainings durchgeführt.
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ihre Familie verlor, von Politikern wie der Abgeordneten des
Bundesstaates Illinois im US-Repräsentantenhaus, Janice Schakowsky, oder Theoretikern wie dem Theologieprofessor an der
St.Thomas-University von St. Paul/Minnesota, dem Buchautor
Jack Nelson-Pallmeyer1. Auf der Veranstaltung sind Persönlichkeiten anzutreffen,- wie der achtzigjährige Pete Seeger, der
Oscar-nominierte Schauspieler Martin Sheen, der kanadische
Musiker Bruce Cockburn oder der Jesuitenpater Dan Berrigan,
ein Leader der gewaltfreien Aktion in.den USA. Dieser Programmteil dauert bis Sonntagmittag. Bereits an dieser Stelle
wird der gewaltfreie Charakter der Bewegung bemerkbar. Man
bekommt die schrecklichsten Dinge von Augenzeugen zu hören,
etwa von der bereits genannten Rufina Amaya, wie sie ihre vier
Kinder, ihren Mann und ihre Eltern, insgesamt 27 Familienangehörige bei dem Massaker von El Mozote verlor, wie sie hinter
einem Baum versteckt das Morden mitansah, wie sie einen Soldaten sah, der ein Kind in die Luft warf und mit dem Bajonett
aufspießte und wie sie ein Loch in die Erde grub, um dort unbemerkt hineinschreien zu können.
Was liegt näher und was scheint gerechtfertigter, als sich angesichts solcher Berichte blinder Wut hinzugeben, wo sich doch
maßgebliche Urheber dieser Greueltaten nur einen Steinwurf
weit hinter den Mauern und Hecken des Militärgeländes verschanzen. Doch an diesem Punkt wird die Menge angeleitet,
gemeinsam ein H-Punkte-Bekenntnis zur Gewaltfreiheit zu
sprechen, in dem sich unter anderem die folgenden Sätze finden:
«Wir werden jederzeit unsere Wut gegen das Unrecht als eine
positive, gewaltfreie Kraft für den Wechsel verwenden.»
«Wir werden es ablehnen, verbale oder physische Angriffe von
denen, die gegen uns sind oder mit uns nicht übereinstimmen, zu
erwidern.»
«Wir werden unsere Gegner vor Beleidigungen und Angriffen
schützen.»
«Bei Verhaftungen werden wir uns vorbildlich verhalten. Wir
werden die legalen Konsequenzen unserer Aktionen nicht vermeiden.» .
«Unsere Einstellung, wie sie durch Worte, Symbole und Aktionen sichtbar wird, soll geprägt sein von Offenheit, Freundlichkeit und Respekt gegenüber allen Menschen, auf die wir treffen,
einschließlich des militärischen Personals, Polizeibeamten...»
«Wir werden kein Eigentum zerstören.»
Der eigentliche Höhepunkt des (Wochenendes beginnt am Sonntagmittag. Wer bereit ist, maximal ein Jahr Gefängnis und 5000
Dollar Strafe auf sich zu nehmen, nimmt teil am Begräbniszug'
zum Gedächtnis an die Opfer der Schule, der in das Gelände
eindringt, wobei die Strafandrohung in der Regel die Mehrheit
der «Eindringlinge» nicht betrifft. Der Militär- und Schulverwaltung ist wohl bewußt, daß ein Massenprozeß gegen Tausende
Personen ein Medienecho hervorrufen würde, das am Ende nur
der SOA schaden würde. 1997 drangen 601 Aktivisten in das
Gelände ein, von denen 25 verurteilt wurden. 1999 waren es von
insgesamt 12000'Teilnehmern 4400, die.in das Militärgelände
eindrangen, von denen wiederum 10 Teilnehmer mit bis zu
6 Monaten Gefängnis und 5000 Dollar bestraft wurden. 2000.
waren es 3600,. von denen die unüblich hohe Zahl von 2100 erkennungsdienstlich behandelt wurden. Derzeit ist noch unklar,
wer von diesen eine Anklage zugestellt bekommen wird.
Jeder der Teilnehmer am Begräbniszug hält ein weißes Holzkreuz oder einen weißen Davidsstern, auf dem der Name eines
Opfers geschrieben steht, wie etwa «Manuel Rodríguez Benavida, Nicaragua» oder aber «Maria Isabella Maya Clara, Gua-„
témala, 8 Monate alt» oder auch «das Kind ohne Namen von
Pedro Armaquez, Kolumbien, 8 Tage alt».
Wenn sich der Zug fertig aufgereiht hat und sich, wieder diese
Stimmung von erdrückendem Unrecht, das keine moralische
Hemmschwelle kennt, breitmacht, werden den Teilnehmern
noch einmal die drei Fragen Gandhis gestellt, die dieser an die
Teilnehmer der Satyagraha-Aktionen richtete. Nur wer diese
2
Von ihm stammt das bedeutendste Buch gegen die School of the Américas. Siehe Materialteil im Anhang.
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Fragen mit «Ja» beantworten könne, möge an dem Begräbniszug teilnehmen. Diese Fragen lauten:
«Bist Du bereit, Gefängnis zu risikieren?»
«Kannst Du Gewalt empfangen, ohne sie zu erwidern?»
«Bist Du fähig, die Gewalt im eigenen Herzen wahrzunehmen?»
Wer es erlebt hat, wird den Unterschied feststellen können zu
Hunderten konventionellen politischen Aktivitäten, für die es
zwar eine Selbstverständlichkeit ist, auf physische Gewalt und
verbale Ausfälligkeiten zu verzichten, die aber dennoch maßgeblich auf die Existenz eines Feindbildes angewiesen sind. Diese Formen politischer Praxis würden es nicht verkraften, im entscheidenden Moment des Angriffs den Blick noch einmal zurück
auf die eigene Verstricktheit in den Konflikt zu lenken^ da ein
solcher Blick das bisher gepflegte Bild vom Feind konterkarieren würde und damit die entscheidende Kraft, Menschen an die
Bewegung zu binden, ausfallen würde.
Die Militärpolizei hält den Zug in das Schulgelände hinein nicht
auf. Offensichtlich meint man, daß der Schaden geringer ist,
wenn die Leute erst einmal einige Kilometer in das weitläufige
Gelände hinein dürfen, dort, wo es gepflegten Rasen und Baumgruppen gibt und noch keine Kasernen und Unterrichtsgebäude
stehen. Dann wird der Zug aufgehalten und die Teilnehmer werden in die bereitstehenden Busse gebeten, mit denen sie wieder
hinausgebracht werden. Später wird die PR-Abteilung der Schule verlauten lassen, daß die ganze Sache kein Problem darstelle.
Im Gegenteil, es handle sich um «democracy in action», und da
sei es nur gut, wenn die lateinamerikanischen Studenten der
Schule das gleich in Realität erleben könnten. Das Durchschnittsalter der Verurteilten ist immer hoch. 1997
wurden 25 von dem fast neunzigjährigen Richter Robert Elliott
verurteilt, die durchschnittlich 59 Jahre alt waren. Im Jahr 2000
lag der Altersdurchschnitt der Verurteilten bei 61 Jahren. Der
Grund dafür dürfte wohl darin liegen, daß man in diesem Alter
keine berufliche Existenz mehr aufs Spiel setzt. Die überwiegende Mehrzahl hat einen religiös-christlichen Hintergrund. Der
siebzigjährige Daniel Sage, zum Beispiel, ist ehemaliger Professor für Pädagogik an der Universität von Syracuse/New York
und im Gemeindevorstand seiner Unitarischen Gemeinde. Die
siebenundsechzigjährige Mary Earley, ehemalige Sonderschullehrerin in New York City, leitete ihre Verteidigung mit den
Worten ein: «Ich muß betonen, daß ich hier vor Gott und diesem
Gerichtshof stehe in voller Solidarität mit meinen Schwestern
und Brüdern hier und in Latein- und Zentralamerika. Ich stehe
hier, weil ich einem höheren Gesetz folge als jenem, dem dieser
Gerichtshof verpflichtet ist, und das ist das Gesetz des Gewissens, eines informierten Gewissens.» Und schließlich die siebenundsechzigjährige Megan Rice; sie wurde ebenfalls zu 6 Monaten und 3000 Dollar verurteilt und ist Mitglied des Ordens «of
the Holy Child Jesus».
Der Protest gegen die Schule ist generationenübergreifend
Allerdings darf man aus diesem Umstand nicht schließen, daß
der Widerstand gegen die Schule von der Post-68er-, Post-Vietnam-, Post-Friedensbewegungs-Generation der über Vierzigjährigen getragen wird. Deren Aktivitäten sind ehrenwert, doch
ohne Nachwuchs mitunter etwas abgestanden. SOA-Watch
bringt es als eine, der wenigen Organisationen tatsächlich fertig,
alle Generationen auf die Beine zu bringen. Nelson-Pallmeyer
sagte in seiner Ansprache, daß es sich um eine «generationenübergreifende» Bewegung handle, und die Richtigkeit seiner
Worte ist offensichtlich. Es sind viele junge Leute anwesend, oft
im Schüleralter, und offensichtlich sind es ganze (konfessionelle) Schulen, die anreisen, etwa die Jesuit Highschool von Brebeuf/Kanada, das Boston Jesuit College oder die Studenten der
St. Thomas Universität von St. Paul/Minnesota.
Die christlich-religiöse Grundorientierung eines Hauptteiles der
Bewegung müßte aus dem bisher Gesagten deutlich hervorgehen. Dieser Umstand ist für Leute aus dem säkularen Bereich
der amerikanischen Politik, etwa Gewerkschafter, kein Problem.
64

Das hängt auch damit zusammen, daß die USA jenen angelsächsischen Typ von Aufklärung repräsentieren, der der Religion
verbunden blieb. Sicherlich hängt es aber auch damit zusammenn, daß SOA-Watch keinen Anlaß zu Mißtrauen gibt.
Den SOA-Gegnern ist auch bewußt, daß die SOA durchaus
nicht das Hauptproblem darstellt. Nelson-Pallmeyer sagte 1999
in seiner Ansprache: «6 Prozent der Weltbevölkerung konsumieren 50 Prozent des.weltweiten Wohlstandes. Die Verteidigung dieses Zustandes ist der «eigentliche Gegenstand von
Außenpolitik. Wir werden nicht weggehen, bevor nicht diese
Außenpolitik weg ist.»
Hervorzuheben ist auch das Verhältnis, das während des gesamten Wochenendes gegenüber der Polizei herrschte. Es war entspannt, die Polizisten selber trugen keine Helme, und.es kam
nicht zu entnervenden Schlachten mit der Polizei. Aus Schwäche
und Feigheit? Nein, eher ermöglichte die gewaltfreie Grundorientierung den Blick auf den wirklichen Gegner, der nun einmal
nicht die Polizei ist. Auf einer psychologischen Ebene mag man
feststellen, daß in einer Stimmung, die vernebelt ist durch Haß
und die daraus folgende Ohnmacht, Ersatzgegner gefunden werden müssen, was dann in Attacken gegen die Polizei ausartet.
Auf einer politisch-strategischen Ebene muß aber noch etwas
anderes betont werden. Im Jahr 1999 fand eine Woche nach der
Novemberaktion in Georgia der Gipfel der Welthandelsorganisation in Seattle statt. Es ist noch in guter Erinnerung, wie es die
Protestbewegung vermochte, mit spektakulären Bildern von wie
Marsmenschen vermummten Polizisten, riesenhaften Polizeiwaffen und Tränengasnebeln in die gesamte Weltpresse zu
gelangen. Ein eindrucksvoller Erfolg aus dieser politisch-taktischen. Perspektive. Aufgrund eines Vergleichs dieser beiden
Widerstandsaktivitäten drängt sich für gewaltfreie Politik in
westlichen Industriestaaten mit garantierter Meinungs- und Versammlungsfreiheit freilich ein neuartiges Dilemma auf. Gewaltfreie Politik legt Wert darauf, daß auf Gewalt auch dann verzichtet wird, wenn diese Erfolg zu versprechen scheint.
Besonders seit Seattle kann Erfolg bedeuten, die Aufmerksamkeit der Weltpresse zu erlangen. Ein Vergleich von Fort Benning und Seattle ergibt, daß gewaltfreie Politik in Zukunft wohl
nicht so sehr der Versuchung zur traditionellen Gewaltanwendung widerstehen muß, sondern jener Versuchung, die Aufmerksamkeit der Weltmedien durch spektakuläre Straßenschlachten mit der Polizei zu gewinnen.
Ist SOA-Watch erfolgreich?
Dies ist eine schwierige Frage, denn zunächst besteht ein Mißverhältnis. Es ist unmöglich, daß 12000 Demonstranten in der
Lage sind, einen wesentlichen Pfeiler der US-Außenpolitik in
Lateinamerika zum Einsturz zu bringen. Auch wenn es wahr,
sein sollte, was Nelson-Pallmeyer sagte, daß 10000 gewaltfreie
Aktivisten mächtiger sind als 10000 Soldaten mit M-16-Maschinengewehren, so kann ein ganzes System wie die US-amerikanische Lateinamerikapolitik Aktionen zivilen Ungehorsams mit
12000 Teilnehmern sicherlich verkraften.
In dem Bereich «Medienaufmerksamkeit» spielt SOA-Wätch
zunächst in der oberen Spielklasse mit. Nationale und internationale Medien, gerade auch aus dem «mainstream», berichten
über die School of the Américas und die Aktivitäten von SOAWatch. Die «Chicago Tribune», die «Los Angeles Times» und
die «New York Times» reagierten wie bereits erwähnt mit
empörten Artikeln, als die Ergebnisse der Untersuchung der
SOA im Jahr 1996 bekannt wurden. Alle großen nationalen und
manche internationale Zeitungen, wie wiederum die «New York
Times» oder der «Toronto Star», berichten normalerweise ganzseitig über die Novemberaktion.
Das politische Netzwerk rund um die Bewegung zur Schließung
der School of the Américas ist in seiner Verwurzelung im religiös-kirchlichen Bereich beeindruckend. Die bedeutendsten
Unterstützer sind neben 19 nationalen und 40 lokalen Gemeinschaften 155 katholische US-Bischöfe (von rund 290), die Lu65 (2001) ORIENTIERUNG

theraner der USA, die Unitarier und die Methodisten, die
Leadership Conference of Women Religious, die 78000 Ordens
frauen in den USA vertritt, die Franziskanische Föderation, die
Jesuiten, der MaryknollOrden und die Oblaten. An zweiter
Stelle hinter den religiösen G ruppierungen stehen die G ewerk
schaften, vor allem der Vorstand der bedeutenden Dachorgani
sation AFLCIO (American Federation of Labour  Congress of
Industrial Organizations) und viele Einzelgewerkschaften. Die
Unterstützung aus dem staatlichpolitischen Bereich sieht etwas
dürftiger aus. Die bedeutendsten Unterstützer aus dieser Kate
gorie sind die Parlamente der Staaten New York und New Jer
sey, der G emeinderat von Philadelphia sowie die Demokraten
des Bundesstaates Washington. Die bedeutendsten europäi
schen Unterstützer sind die Missionszentrale der Franziskaner
in Bonn und die Aktion der Christen für die Abschaffung der
Folter mit Sitz in Lüdinghausen.
Den ersten größeren Erfolg in der politischen Arena verzeichne
ten die SOAGegner im Jahr 1998, als Joe Moakley, Abgeordne
ter des Bundesstaates Massachusetts im Repräsentantenhaus,
den Antrag einbrachte, USG elder für Operationen im Ausland
nicht mehr der School of the Américas zur Verfügung zu stellen.
Die Abstimmung wurde überraschenderweise gewonnen,
nämlich mit 230 zu 197 Stimmen, ein Resultat, das auf die spek
takulären Aktionen von SOAWatch in den Jahren davor zu
rückzuführen sein dürfte. Zunächst einmal wurde der Antrag
aber wieder mit 8 zu 7 Stimmen durch das Vermittlungskomitee
von Senat und Repräsentantenhaus zu Fall gebracht.
Im Mai 2000 wurde dem Kongreß vom Verteidigungsministeri
um der neue Verteidigungshaushalt vorgelegt, in dem von einer
Reformierung der SOA gesprochen wird. Die SOAG egner um
Joe Moakley brachten einen Antrag auf Schließung der SOA so
wie auf einen Untersuchungsausschuß zur Feststellung der Aus
wirkungen der SOA ein. Immerhin tauchten Spitzenmilitärs in
den Räumen der Abgeordneten auf, und Ministerin Albright
schrieb persönlich einen Brief an die Abgeordneten, um eine
drohende Schließung der Militärschule abzuwenden. Die Ab
stimmung ging dann auch verloren, aber nur sehr knapp mit 204
zu 214 Stimmen. Das Ergebnis des gesamten politischen Tauzie
hens rund um den Verteidigungshaushalt 2001 ist nunmehr, daß
die SOA geschlossen und gleich wieder mit einem neuen Namen
eröffnet wird, wiederum in Fort Benning, G eorgia, und wieder
um mit der Aufgabe, lateinamerikanische Soldaten zu trainie
ren. Die G egner der SOA sprechen natürlich von einer kosmeti

schen Reform der ab 17. Januar2001 «Western Hémisphère In
stitute for Security Cooperation» benannten Militärschule. Aus
diesem Grund erklärte SOAWatch diesen Tag zum «Internatio
nalen Tag zur Schließung der SOA».
Es ist erstaunlich, mit welcher Deutlichkeit Joe Moakley im Re
präsentantenhaus auftritt. Seine Reden dort könnten Wort für
Wort auch von den entschiedensten G egnern der School of the
Américas gehalten werden. Er spricht ohne Umschweife davon,
daß der blutige Bürgerkrieg in El Salvador zu jenem Zeitpunkt,
Anfang der neunziger Jahre, zu Ende war, als die USA ihre Mi
litärhilfe für El Salvador einstellten. Er nennt alle Menschen
rechtsverletzungen in Lateinamerika beim Namen, an denen
Graduierte der School of the Américas teilgenommen haben, El
Mozote, Trujillo, Ermordung Erzbischof Romeros, Ermordung
der sechs Jesuiten, und er spricht ausdrücklich davon, daß in der
SOA Folter unterrichtet wird. Liest man seine Reden, so stellt
sich unwillkürlich die Erinnerung an die Zeit der USamerikani
schen Sklaverei ein. Es scheint ein inhärentes Merkmal der ame
rikanischen Demokratie zu sein, wie damals die schlimmsten
Menschenrechtsverletzungen zu begehen und gleichzeitig dazu
jegliche Form der Öffentlichkeit darüber zuzulassen.
Ob Roy Bourgeois und SOAWatch erfolgreich sind? Wir lesen
bei G andhi, daß «so lange nur eine Handvoll Männer (sie!)
ihrem Vorsatz treu bleiben, kann es nur ein Ende in dem Kampf
geben, und dieses ist Sieg.»3 Immerhin, die Bewegung zur
Schließung der SOA vermittelt, bei allem Mißverhältnis, das
zwischen den Kräften der Kontrahenten liegt, und bei aller Un
zeitgemäßheit des Anliegens, den Eindruck, daß dieses G andhi
Zitat auf sie angewendet werden kann.
Wolfgang Weilharter, Wien
Hinweise:
Adressen von SOAWatch: SOAWatch, P.O.Box 3330, Columbus, Geor
gia 31903, USA, Tel.: 001 706 682 5369; SOAWatch, 1719 Irving Street
NW, Washington, DC 20010, USA, Tel: 0012022343440.
WebSite von SOAWatch: www.soaw.org; WebSite der SOA: www.ben
ning.army.mil/usarsa/
Materialien, die bei SOAWatch bestellt werden können:
SOAWatch gibt viermal jährlich das InfoBlàtt «SOAWatchUpdate»
heraus.  Video «School óf the Américas. An Insider Speaks Out!»  Vi
deo «School of Assassins».  Jack NelsonPallmeyer, School of Assassins.
Orbis Books, Maryknoll. Dies ist das bedeutendste Buch der SOAGeg
3

M.Gandhi, Satyagraha in South Africa, Académie Reprints, Stanford
1954 u.ö.

Schreiben im Spannungsfeld von Poesie und Politik
Der Schriftsteller Volker Braun
Meine erste Bekanntschaft mit Texten von Volker Braun mach
te ich als damaliger DDRBürger, und zwar in dem politisch
hochbrisanten Jahr 1968  im Westen die von Studenten getra
gene 68erBewegung, in Polen ein gleichfalls von der jungen In
telligenz geprobter Aufstand gegen die Kulturfeindlichkeit und
Erstarrung des sozialistischen Systems der G omulcaÄra, in der
Tschechoslowakei der mit viel Hoffnung verbundene «Prager
Frühling» und sein durch die Intervention der WarschauerPakt
Staaten gewaltsam herbeigeführtes Ende. Im eigenen Land
Stagnation und Resignation.
■ Zu dieser Zeit erstand ich ein im gleichen Jahr im AufbauVer
lag erschienenes. Taschenbuch^mit dem Titel «Saison Lyrik».
Siebzehn Autoren präsentierten darin ihre Texte, unter ihnen
der 1939 geborene Volker Braun. Er war mit zehn G edichten
vertreten, voller Sprachgewalt, in einem Tonfall, der aufhorchen
ließ: «Du bist nicht nur gut für die Drehbank, den Dumper / Den
Platzkartenschalter: dein Name ist nötig / Auf den Dekreten,
deine Stimme erst / Leiht den G esetzen Kraft...» So beginnt sein
Text «Regierungserlaß». Er beschwört, was kommt, falls die
Stimme des einzelnen ungehört bleibt: «Die Schwäche bläht
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sich / auf den Sesseln ... / Und die Macht ist einsani, sich selbst /
Verloren.» Und dann die Aufforderung, nichts, was von oben
kommt, «unbesehn» anzunehmen, und die Frage: «Wer, wenn
nicht du ... / . . . reinigt vom Unrat / Die Maschine des Staats?»
Ein Text, an ein Du gerichtet, nicht an ein namenloses Kollektiv.
Der Einzelne ist aufgerufen, nicht einfach auf «Treu und G lau
ben» zu handeln, sondern sich prüfend einzubringen und über
seine engere Arbeit hinaus politisch zu handeln, die allgemeinen
Anliegen zu seiner Sache zu machen. In diesem Text wird das
auf den Spruchbändern.. der Partei zur Floskel verkommene
«Regiere mit» ernst genommen, wird die politische Mündigkeit
zur Voraussetzung allen Tuns erklärt, ja als «Regierurigserlaß»
förmlich verkündet. Eine utopische Botschaift im alltäglich er
lebbaren Widerspruch zur realen Situation. Stephan Hermlin,
damals Sekretär der Akademie.der Künste, war es, der 1962
erstmals Texte des jungen lyrischen Talents und Leipziger Philo
sophiestudenten Volker Braun öffentlich vorstellte, zusammen
mit solchen von Wolf Biermann, Sarah und Rainer Kirsch sowie
Karl Micke!, alles Namen, die bald und auf Dauer von sich reden
machen sollten. Drei Jahre später veröffentlicht Völker Braun
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